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Über HItbürger= unö Ritterftcmö.

Dem 9?oIarib=33evein für Stammkunbe i. [J. 1910

geroibmete 3 ll
I
aminen

l
t

c

^nn 9-

Sd)ult3e, «major 3. <D. Plauen 23.

(Sdjlufi.)

8.

ßu ben Llntevnel)tmmgen auf bem Jcftlanbe

unb gilt See mürben bic 5lltbürgerfd)aften,

roeId)e fid), gleichwie bie Dlttterfdjoften bes

ßanbes, aus bem gennanifeben ßrtegerftembe —

<Jreie bet Urgeiten — entroidielt Ratten, fchon

burd) beffch übernommene (Jreirjcitcn befähigt;

i
" insbefonbere burd) bic ^y-reiäügighcit unb bas

2rd)bercd)t. «Bon letgterem madjtcn bie (Befd)led)ter

and) untereitianber bis in bas 14. ^abrbunbert

rjinein (Bebrauch.*) ©er mit Silbung bes

eigentlichen IHitterftanbes - naä) bem 10. 3al)r=

f)unbert - gugleid) ritterbürttge Slltbürgerftanb,

bem bie an ben (Brunbbefirj gekettete germanifdjc

9kd)tsfäl)igkeit von jeher gufcam, gab ins=

befonbere ben beutfdjen Stäbten bes Mittelalters

ibre eigenartige Serfafjungen foroie il)re eben=

bürtige Stellung gu ben Wtterfctjaften. Die

(Ehen ber 33ürgerstöd)tcr unb '.Ritter innren

ftanbesgemäjje (Ehen.

Diefe Stabtbürger, als "311 Jrjelm unb Sd)ilb

geborene ßeute, l)atten aud) bas 9?ed)t, eigenes

" 2Bappen unb Siegel gu führen.

3Iud) bie ßebnsfäbigüeit roar oon ben ßanbes-

herrn unb in ben 9}ed)tsbüchem anerkannt.

(Ein eigener nid)t ritterbürtiger Sürgerftanb

hat fid) erft fpäter - feit bem Siege ber 3ünfte

I
gebilbet. Seitbem nämlich Joanbroerker unb

*) Die Saleg unb ütormann 3:1 Berleberg, roerben

1320 uou fjeinrid), fjevrtt von DJIechlenbtirg oertragen.

Cod. dipl. Br, 1. 3, S. 365. 3n äljnlidjer 2Ueife Der,

gleid)t jßaifegraf jöt)nmies 1432 fj-riebrief) von 23iebev«=

ftein mit i^etuvid) von ©lübeu; wegen fiotfd)Iages -
©erdien VII. VIII S. 233.

5Ird)iD 3Ir. 1. 19. Oaljrgcmg.

anbere ßeute, roelche keinen oollfreten 03runb s

befitj hatten, ober roelche roenigften keine Stabt*

markgenoffeu roaren, bas «Bürgerrecht errungen

hatten, fchieben bie ritterbürtigen Mitbürger»

gefriedeter, um it)re (Ebenbürtigkeit mit ibren

Stanbesgenoffcn - ber 9Utterfd)aft bes Canbes —

gu roabreu, als ein befonberer Staub aus biefem

neuen «Bürgerftaube aus.

Denn intrigier ober 'Bürger oon ber (Befeß«

fchdft nannte man nun, feit bem 16. «Jahrhuubert,

mehr unb mehr alle jene 2lltbürger=(Befd)led)ter

in ben Stäbten. Sie roaren unb bliebet! Stanbes=

genoffeu ber 9Utterfd)aft ober bes nieberen

Olbels, 3.
S

B. bie »d)tbürger in *BafeI, bie

Potrigier in Wamberg, Ulm, Augsburg u. a.

5Reid)sftäbten. (Ebeufo bie Mitbürger in Stenbal,

Salgroebel u. a. märkifchen Stäbten, bie Datrigier

in Mündjen, 53raunfd)tocig u. ). ro. "Denn uid)t

blos in beu föei'djsft übten., fonbern aud) in oieleu

ßanbftäbteu haben fid) [oId)e erhalten.

3roar ift bie Kitteibürtigkeit ber Stabtbürger

meift nur in größeren Stäbten, befonbers in

ben fteichsftäbtcn heroorgetreteu unb rourbe

and) in fpaterer Qeit, feit bem Siege ber 3ünfte,

nur bei ihnen anerkannt. Der (Bruub I)ieroon

liegt jebod) nidjt barin, bajj etroa ben «Bürgern

kleinerer Stäbte bie 5a bigkeit gur «Jtttterroürbe

gefehlt hätte, fonbern nur in ber maugelnben

(Belegenheit unb «Beränlaffung fid) ihres 9ted)tes

gu bebienen.

Der Bürger (Elans oon ^Bismarck gu Stenbal

erhielt i. 3. 1345 oom Markgrafen ßubroig oon

«Braubenburg bas Sd)lo^ «Burgftall, eine für

bie ßanbesoerteibiguug roiebtige (Je f
nitl Q ;

erblid)cs ßel)cn - ausrcid)enber ijtachroeis für

bie Oütterbürtigkeit aud) kleinerer 2lftbürgers

fdjaften.

Die «Jüttcrroürbe gab groar einen höheren

SRung aber keinen höheren Staub. Denn bie





Wttcr unb Mitbürger blieben und) rote oor

ebenbürtig, 3- B. ' n Lübeck mürben beibe unter

bemfelben Staube begriffen.

Seit Witte bes 12. JJalvrljimberts - fireu3=

3Üge — entftanben ^familiennamen ,iatb Ort.

febafteu; ebenjo bei ben Bürgern. Qnm lauf,

namen mürbe ber Ort ber jQerwiinft aefefjt_

3- B. bei folgenben Burger Entmannen b. 3.

1354: Heinricus de Thesen, Thydericus de zeden

fredericus randow — Cod^dipl. Br. I 10, 477.

Sold)e Familiennamen beuten ouf QEinroonberung.

Ober bas Amt gibt ben 3lad)hommen ben

tarnen: roie ber Burger SRcitsfamilie Schulte,

Sculte, Sd)ulge - in oorg. Urk. 1354 (Eonful

Conradus prefeeti, Q3efd)led)tsname bes Sd)ult=

beißen Wcbters Soljn (1179 SJciuifterialen

Heinricus et frater suus Conradus im Abfd)nitt

4 ermähnt, 1263 SRinifteriäle Henricus Judex

urkunblid) Cod. dipl. Br. I. 10, 451 Webet)'

Ober bie 2Bol)uflätte ergab ben tarnen: *paul

Dom Dome (Dftagbeburg) ober bas Sd)üb3eid)en:

3. B. ber ehemaligen ^Ratsfamilie !Rotekanne 311

Bonn, ben j5ol3fd)uber 311 Dürnberg, ben Skaligcrn

311 Verona, roeId)e bie ßeiter (scala) unb 3roar

bie beutfd)e im Scbilbe führten. Aud) finb bie

tarnen oft hergeleitet com Jo ctxiye : J5 enr^ m'

bem Falken (Bcagbeburg) - bamals tjatte jebes

JÖaus einen eigentümlichen tarnen — ober

enblid) oon 3ufälligheiten: bei ben Cangenmantel

311 Ulm.

(Befcfjid)te bes (Befd)Ied)tes oon Bismarck —

Herein für (Befd)id)te ber 9Jtark Branbenburg,

1866, S. 3:

(Es braudjt mogl kaum bemerkt 311 roerben,

bafj bas 2Börtd)eu „oon" cor bem Otamcn bes

Ortes, nad) roe(d)em jemaub feinen Familien*

namen annäfjm, urfprünglid) nid)t als Abels=

präbikat galt, nod) weniger aber ben oon einem

Orte Benannten als Befiger fold)es Ortes

ebarakterifierte. Bürger unb Bauern bebienten

fid) im Mittelalter, roie Abiige, ber Be3eid)nung

oon Orten, liefen aber bas A3örtd)en „oon"

ber ßür3e halber aud) oft roeg. (Erft in neuerer

3eit bat eine Beibehaltung besfelben im Stanbe

bes nieberen Abels ibm bie Bebeutung eines

Äenn3eid)ens abiigen Stanbes 3ugeioanbt. Wand)e

alte Abelsfamilie oerfd)mäl)te freilid) gleid)tool)l
(

igrerrt Familiennamen, aud) roo biefer oon Orten

unb felbft oon Bedungen ber Familie entlehn*

mar, bas 2Börtcben „oon" l)in3U3ufegen. Dagegen

mürbe bosfclbe, nadjbcm man einmal angefangen

hatte, roenn and) ol)ue hiftorifd)c 5ted)tfertigung,

einen Abelstitel barin 311 jei)en, oon neu in ben

Abelsftanb eingereihtem Familien üubebenklieb

aufgenommen, um felbft 31t tarnen, wie Müller;

Schneiber, Sd)mibt, in eine oöllig fiuulofe, bie

(Brunbregefu unfercr Sprad)e uerl)öhnenbe Ber=

binbung gebrad)t 311 roerben. freute ift bas

„oon" in Horbbeutfdilanb 3U einem Borkige

bes Abels erbobeu, ohne bafj jemals, fomeit

mir roiffen, eine lanbesl)orrlid)e (Bcfeggebung

biefen Bor3ug begrüubet hätte.

S. 21 vi. f. Aiging:

Das Bei'hältuis ber Brüberfdjaft, als beren

(Benoffen man bie oon Bismarck in Stenbal

beftänbig unb aud) ben crtoeislicben Stammooter

bes burgefeffenen fr auf es biefes Samens nod)

antrifft, beborf l)ier, um Mijjoerftäubuiffeu U11-.

kunbiger 311 begegnen, einer näheren (Erörterung.

Diefe Brüberfd)aft mar eine febon 1231 laubcs=

herrlid) 311m ausfd)ließlid)eu Betriebe ber ßauf=

maunfd)aft ober bes (Brojjb-anbels unb befoubers

bes (Bemanbfd)nittes b. I). bes Rubels mit

lucheu unb ASollrcarcu, prioilegierte (Bilbe ober

Dünung, roelche ebenfo ßleinhäribler ober Krämer,

bie nebenbei eine befonberc Onnung bilbeten,

als üud)mad)er unb fonftige franbroerker, oon

fid) ausfd)lo^.

,
Die Tud)= unb ßakenmacberei unb bie

Anfertigung fonftiger lüollgerocbe gehörte feit

ber ältefteu 3 e it 3U ben frauptgeuierbeu ber

Atmark, ber Mark Braubenburg unb 9Heber=

fad)fens überhaupt. llberfeeifdje 2änber, bie

heute mohl in feinern Stoffen biefe Akvre uns

3ufül)reu, mürben bamit bamals oon hier oor=

3üglid) oerforgt. Den Abfag oermittelteu bie

franjeftäbte unb oon biefen befoubers- ßübedi?

Mitunter mürben aud) oon ^aufteilten ber Stäbte,

bie in ber SRätjc ber in bas Meer ausmiinbenben

3-lüffe gelegen roareu, roie Magbeburg unb

Stenbal, unmittelbare franbelsoerbinbungen mit

bem Auslaube, nameutlid) mit ben fkanbinaoifdien

Gältbern, auf eignen Seefd)iffeu gepflogen. Der

(Elbftrom, beffen A3afferfülle allmählich immer

geringer gemorben ift, bot bamals ber Sd)iffal)rt

unb bem fraubel cuie oortrefflid)e Strajje.

Unter biefen Umftäuben mar ber Ankauf

ber lucbe unb fonftigeu ©oUengerocbe oon ben

einäelneu minberbemittelteu Berferrigern in

Stäbtcn unb auf bem ßanbe foroohl 311m Aus





fdjnitt für inlänbifrhc fionfumtion, als 31a Slusfutjr

iti entfernte (Begenben, ein (Befchäft, bas Kapital

unb Spekulation oo^üglid) reich belohnte. Sieben

bcm i3anbcl mit ludjen unb anberen 2BolI=

getrieben 30g babei bie (Bcwanbfd)ueiber=(BiIbe

überhaupt (Brojjhanbels=Uuternel)mungen aller

$lrt in ben ßreis .ibres (Befcbäftsbereiches.

9luf ber anberen Seite trat mit ber ßeit

immer übenniegenber bie (Bilbe gugteicr) ot r
. eine

(fiufi(i)!iuui p hellefoni tßenujfv gyfellhjev

Cebensfrenben Ijeroor. 'Die ßaufmaunfcijaft ober

Q3cmaubfd)neiber=(Bi!bc hatte ein eigenes fj nus

erworben, unb ber 0\at gemattete il)r, barin eine

befonbere Jrinkffrbe 311 l)abcn, bie auch aufter

ber Qe'it ber OTorgenfpracben burd) (Bilbebrüber

unb ihre (Jamüien, neben btejert aber nur burd)

oon (Bilbebrübern eingeführte $-rembe befud)t

werben burftc. 93cod)te nun aud) in biefen ber

(Erheiterung unb mannigfaltiger gefelliger Unter=

baltuug geroibtneten Räumen bie herrfchenbe

SReigung ber ßeit 311m Spiel unb 311m Irunk

il)r QUefeu treiben, fo war gleicfjtnot)! bas

(Bcwanbh-aus ber Stenbaler 'ßaufmannfebaft ein

Sammelplatj ber tieften (Bejetlfchaft bes gewerb=

reiäjen Ortes, in roekhem bem Befud)er es gereift

nid)t an gebilbeter, belehrenber Unterhaltung

mangelte.

(Es brängten fid) im 13. unb 14. ^cbrfjunbert

3ur Qlufnahme in bie (Benoffenfd)aft ber (Bcmanb--

fd)neibcr bebcutcnber Stäbtc bejonbers bie

(Beiftlid)en. Um aud) in ber Aufnahme oon

(Beiftlicbcn eine gewijje Q3ren3e nad) unten hin

3U fetjen, fab, fid) bie Stenbaler (Bewanbfchneiber=

(Bilbe 1304 311 bem Befchluffc oeranlajjt, keinen

(Beiftlid)en künftig mel)r auf3u'net)meu, ber nicht

Domherr ober roeuigftens wirklidjer Befitjcr

eines geiftlid)en ßcl)nes in Steubal fei. ©ie

©ompröpfte bes St. Wcolaiftiftes, bie ©ed)anten

unb Domherren bcsfelbeu, bie ©röpfte bcnad)=

barter ßlöfter, üftagbeburger ©omherren, foroie

anbere Prälaten unb (Beiftlid)e heroorragenber

Stellung, würben bagegeu 3al)lrcid) als (Bilbe=

brüber 3ugelajjen.

©er regierenbe OTarkgraf Otto oon Branben*

bürg ging feinen ^Rittern unb Joofleuten perföulich

uoran, inbem er fid) felbft als IRitglicb ber

(Bewanbfd)neiber=Q3iIbe in Sal3roebcl aufnel)meu

lieft, ©er aud) als Wiunefänger gefeierte J-ürft

liebte geiftreiche Uuterf)altung, <Jröl)i|cI)kcit mit

minniglia^enJ-raucUjbas Sd)ad)brett, foroie Sailen»

fpiel unb (Befang unb konnte bies alles gowifi

nirgenbs beffer autreffen, als in ber (Elite ber

Bürger feiner altmürhifchen ^auptftabt - in

ber (Befenfd)aft ber (Bewanbfd)neibcr Saljwcbel's

unb il)rer J-amilien. 9lud) OTarkgraf Cubroig

ber ältere, ber Sohn bes römifd)en ßaifers

Cubroig, bewarb fid) barjer nod) um feine Huf«

nabme in biefe (Benoffenfohaft.

Steubal [)fd (deich, fyohe 'JTI Unlieber feinet

(lU'miinii)il)in'|m'i tlHIin' nli!)l |tiVlilt)ofl
t

\n Hltlftltf II,

%ud) l) i er bewarben fid) jeboch bie ummohnenbeu

rittermäjjigcn (Ja,mueu wetteifc.nb um ben Bor-
'

311g, 311 (Beuoffen ber (Bilbe aufgenommen 311

werben. (Er ft unter bem IRegimente bes (Bilbe«

meifters OUilo oon Bismarck würbe biefem

übertriebeneu 5lnbrange frember OTitglieber

gefteuert.

S. 40 u. f. Hus3ug:

3.3.1345 oerlieb ber' ttftarkgraf eine ber

f)auptburgcn bes Canbes, uämlid) bas Schloß

Burgftall mit beffen ßubehörungen, bem Claus

oon Bismarck unb feinen SRad)kommen, fowie

bemnächft feinen Brübem, 311 red)tem Wannlehn

unb erl)ob er baburd) bie oon Bismarck 3U

einer jebjoßgefeffenen tJanrilie ber Hltmark.

Sd)lofjgefeffene aber bilbeten bamals in ber

ÜRark eine oor gewöhnlichen, ihnen gegenüber

mitunter wol)l als „ßanbknappeu" unb „3aun=

junker" bcäeidjucteu D\ittergutsbefitjern, befonbers

beoor^ugte klaffe bes rittermäßigen Hbels. ©ie

l)eroorrageube Bebeutung ber Burgen, als

Sd)ut5anftalten für bie Bcrteibigung bes ßanbes,

ocrliel) ben burd) Burgbefitj ausgeseidjneten

(Jamilien gegen bie in uubefeftigten B3ol)tumgen

auf bem ßanbe fitjenben rittermäßigen Ceute,

bie nur 3um gewöl)nlid)en ^Roßbienfte für einige

ihnen bafür fteuerfrei gelaffene fjufen ßanbes

uerpflichtet waren, ein bebeutenb größeres

(Bewid)t unb Hnfehen. ©ie ßuj;emburgifche

©r)naftie, wekhe bre in Böhmen ftattfinbenbe

Teilung bes Tibets in .fjerrenftanb unb 9tttter=

mäßige auf biefe Berjd)iebeuheit oon Schloff

unb Wttergutsbefitjern ber Wark übertrug, legte

bal)er ben (Elfteren bas in Böhmen für ben

Jöerrenftanb l)crgebrad)te ©räbikat „(Eble"

(uobiles)*) bei, wäl)renb bcm Dufterftanbe, l)\cv

wie bort, fonft nur bas (Epitheton „(Beftrenge"

*) Soldje IBegeidjnung roar Ijäufig aud) für 2I(t.

bürger.
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(strenui) 3iigeeignet rourbe. 3 mar hont bieie

Ungleichheit ber ^röbihote nidjt allgemein in

(Bebraud) unb blieben überhaupt in ber Jftarh

bie Sdjlojjbefiher bem nieberen 'übet angehörig.

<Beid)tool)l behaupteten bie Sdjtoögefeffenen bis

auf bie neuefte 3 e i*< ba bie frühere Bebeutung

iljrer Burgen Iängft erlofdjen roar, immer noch

beftimmte Bor3Üge, namentlich bie ^räcebenß

bei Berfammlungen ber !Ritterfcr)aft (foroof)I in

^lnfel)üng bes Sitjes als ber Stimmabgabe), bas

9?ed)t, laubesherrlid)e Cinlabungen unb fonftige

CrUffe, bie an bie gemeine 9iitterfd)aft burd)

patente ergingen, in befouberu, gefdjloffenen

3ufd)riften 311 empfangen, ferner in 5(ufchreiben

ber ßurfürftlid)en ßait3lei unb ber 2anbesbeh,örben

mit höheren als ber Wtterfchaft fonft 3Uftänbigen

^Dräbicaten, nomentlid) mit bem ^räbicat „Cble"

beehrt 31t ujerben unb Dorgüglid) in Wnfehung

bes Q3erid)ts[taubes unmittelbar oor bem £aubes=

hanptmann 311 5^ed)t 3U ftcl)en — ohne bie

3urisbihtion ber £jof= unb Canbgerichte, roe(d)en

bie Wtterfchaft fouft unterroorfen mar, über fid)

att3uerhennen. "Die festeren Bor^üge ber Sd)Iof3=

gejeffenen tourben für bie ^lltmarh erft im 3ahre

1662, nad)öem fie fiel) bis bahiu erhalten Ratten,

burd) eine 2lnorbnung bes (Brosen iuirfürften

aufgehoben.

Die Berfaffer fahilbern im oorftehenben
'

5lufjahe, bajj neben ben (Beiftlid)eu aud) bie

ummohnenbeu rittermäjjigeu «Jamilicn — in

Steubal roie in anberen märhifchen Stäbten —

um Aufnahme in bie (Benoffenfdjaft ber bamaligcn

^aufteilte fid) beroarben. Dicfe üatfadje ßeigt

bod) bie Stanbesgleid)heit ber ftäb'tifdjeu (Befd)led)ter

» mit ber *.Kitterfd)aft bes ßanbes.

Die Drrtümer, rocld)e eutftel)cn burd) Über=

tragen neuerer Segriffe 001t „bürgerlich" unb

„abelig" auf ritterbürtige Mitbürger gefchledjter

hörnten kaum eigenartiger t)croortreten, als in

ber folgenben 2Biebergabe ber 2Infd)auungen.

gen. Berfaffer, roeldje bie Be3eid)nung „burgenses
)

cinis" ber Itrfumben (Giebel Cod. dipl. Br. I

(

15, 85, fotoie 17, 499 unb 15, 147) mit Bürger

im (Begenfahe 3U 91bel überlebten.

S. 40 u. f.
9hiS3ug: Btan hönne nicht oer=

kennen, bajj burd) biefen ßehnsoertrag bes

ÜJlarhgrafen mit Claus oon Bismarch unb beffen

Familie ein i)öch[t eigentümlidjes unb ungeroöljn»

lidjes Berhältnis conftituirt mürbe. Öfter 3toar

mürben, roenigftens in fpäteren 3 eiten
f

Ianbes»

yciiuvyC Sd)Iöffer bürgerlichen Bcännern oer=

fchrieben, inbem man bieje 311 Amtleuten barin

befteEte, ober itjnen pfanbroeife für Darlehen

ober alteSdntlben 3eitroeilig ben Befitj einräumte;

§ier bagegen mürbe ein Sd)lof3, beffen Beftimmung

für bie ßanbesuertciöigung bamals roidjti.ger als

jemals mar, beffen Befitj bal)er hriegerifdje

(Einfielt, Tätigkeit unb Berpflid)tungen für ben

Befitjer mit fid) brad)te, otjne. bah, bieje militärifche

Beftimmung bes Sd)loffes aufhören f&IIte, einem

Bürger unb (einer Familie für gegenroärtige unb

künftige Qtit erblid) 3 U £cl)ii gegeben. Denn

Bürger Stenbals roerbe Claus oon Bismarch

aud) in ber über biefen ßetjnsaht ausgefeilten

Urhunbe nod) ausbrüchlid) genannt.

3nbem ber Bcarhgraf ßubroig burd) Burgftalls

Berleil)itug au Claus oon Bismard? unb feine

Brüber in bas atfo beuor3ugte Berl)ältnis bes

Sdjlojjbefitjes eine bis bal)in bürgerliche Familie

eintreten [icjge, l)ätte er baher für biefc eine

äujjerft amormale Stellung begrünbet, roenu

biefelbe nid)t 3ugleicl) il)r früheres Stanbes*

oerl)ältnis oöHig aufgäbe unb in ben Wilitär»

ftanb aufgenommen mürbe.

Claus oon Bismarck fchiene inbeffen nur fehr

3Ögernb fid) entfcblofjeu 311 haben, feineu her=

gebrachten bürgerlichen Bc3iel)ungeu 311 Steubal

gan3 311 entfagen. Über 8 [fahre behielte er

nod) nad) £ber Crmerbung Burgftalls feine

Cigenfchaft als Bürger Stenbals bei, unb merbe

er felbft in ber Berbinbung, rooriit er mit anberen

Schlofjbefitjern am markgräflid)en fyo]? auftritt

— 311m letzten Wale 1353 - fo lange nod)

als Bürger Stenbals begeidmet.

9.

Ott ber (Befchid)te bes (Befchlechts oon Bismarch '

ift S. 1 1 nod) augegeben:

Die Übereinftimmung ber 2Bappen3cid)en ber

^m^lauer oon Bismarch märe ein fixeres

Bccrhmal it)rcr Stammcseiul)eit mit bem Stenbaler

(Befd)led)te. "Denn fefter felbft als auf bie

Familiennamen märe in jener Qe\t auf bie oon

(Beueration 3U (Beneration fortgefetjte Übertragung

hcrgebrad)ter 9Bappeu3eid)en, im bürgerlichen

roie im rittermäfjtgen Staube gehalten roorben.

Bon ben ^reustauer Bürgern oon Bismarch ift

ein Siegel auf unfere 3 ' 1
-

gebrad)t.

Jrjiergegen fpred)e.n bie folgenben 5lus3Üge;





Urfwnbenbud) b. St. (Boslar, Sb.3 S. 831 u. 833:

Die Sieget ber IRttgiteber ber hocbangejehencu

<Jomilie oon Sarum geben in heralbifc&er

Schiebung bcn 9lad)it>cis, bajj ein ^crmilieuroappeu

bei berfctben bis 311m erften Drittel bes 14. 3abr=

hituberts fich noch uid)t feft gebilbet trotte. 3n

unferen Siegctbilbern fefjen wir ben Sohn fjc^o

ein oon bcm im Siegel feines Katers Johann

bcfinblidjcn 2Bappeu gau3*-oerfd)iebene'j 2Bappen=

bilb führen. (Ein gan3 aubercs IBappenbilb führt

bagegen ein anberer 3 lU0 '9 bes (Befd)lecbts.

Sind) bei bev JJamilie oon 23itftein tritt ber

auffalleube Umftanb beroor, ba[3 bic oerfcl)iebcneu

DTlitglieber ber $amiUe 12-1300 uerfebiebene

SBappen führen.

Staatsarchioar 311 Königsberg Dr. 9Jced)elburg

über bie Bprch'fchen 2Bappen u.
f.

ro. in JRegeftcn

b. 5>errn 0. *Boxd) S. 13: lln 30 Siegel ber

J$crrcn oon 2Bebet( aus bem 15. 3ab l'bun bert,

roclche id) 311 unterfueben hatte, fonb ici) im

Sd)ilbe balb einen unerklärlichen Klumpen, balb

eine <Jorm, bic tote bns f)aupt Johannis bes

Käufers ober CE tjvi^ti ausfab, balb einen Wng,

balb ein 5Rab mit vier Speiden, aber nie bas

Kammrab, bas bie oon ÜBebeH beute fütjren

uub bas "alfo offenbar ber künftlerifdjen *pi)antafie

feine (Entftebung oerbanht, nidjt ber t>erolbifd)en

Überlieferung, bie aud) fonft oon bem Kammrab

nid)ts roeifj.

2Ius einem ähnlichen Klumpen ift im Sd)ilbe

ber 53 cl
'

l*cn oon ^)rötk balb ein «Jcucrkorb, balb

eine 93remfe, balb eine platjenbe 'Bombe gemacht

tuorben, roie man fie in bcn SBappenbücfjern

f
in bot.

2Benn Slbelsperfoucn frembe Siegel führen ober

auf 'Befragen geftehen, fie kennen ihre 3familien=

fiegel nid)t, was in ben Ietjtcu 3al)rl)unbertcn

mehrmals oorgehommen ift, fo liegt bic Scbulb

roefentltd) mit au ben Stegelftechern unb nur

feiten Iciffen fid) irjre Irrtümer aufklären. 3ch

mürbe inbeffen warnen, in Siegeln com (Enbc

bes 14. ^aljrljiinbcrts fdjoii immer <3*amilien=

ab3eid)cn 311 ucrlangen.

3n (Berken's (Chronik (VII, S. 34, Urb. 10,

llnmerk.) gibt ber QScrfaffcr ben Seroeis, bafj

ber Sohn bes (Brafcu oon i5abmersleuc ein

anberes Sd)ilb3eid)cn (Cöroe) als fein 'Bater

(bici .fyvfdje) fiujrte.

3um Sd)luf)c fei bas neue 2Berk bes 2Biener

gertncmtjtifdjen 3rorfd}ers (Buibo oon Gift enu ihnt:

i Die Sitberfcbrift bes Sfriogermaueu.

'Jtad) biefem ftelleu fid) bie Sd)ilb3eid)cn als

23ilbcrfpracbc ge'rmonifdjcr llr3cit bar. Die

Jfjausmarhen fiub lesbar gcroorben unb e^ählcu

oon bcn altfreien (Bcfd)led)tern.

yilan glaubte bisber, bie 2Bappen mären

nickt älter als bas 13. ^abrbunbert unb fie feien

burefj bie Km^üge gekommen. Dod) rjoubclt

es fid) um oiel älteres urgermauifd)es (But uub

mand)er überlieferte (Befd)led)tsfpvud) fotl ber

'Bilbcrfdjrift bes Sd)ilb3eid)ens entsprechen.

10.

König gfriebrid) ber (Brofec abclte oielfad)

' Ceute, namcntlid) (Jrcinbc, bie er irgenbroo im

Staatsbienft aufteilte, um it)te Autorität gu

crl)öt)en. 3m übrigen hielt er freilid) nod) mit

Strenge auf bic möglid)fte ^erubaltuug bes

bürgerlid)en (Elementes oon ber 9Irmec. ftach

bem Siebenjährigen Kriege, ber Bürgerliche in

größerer 3at)l ins jQecr geführt l)attc, nabm er

felbft toiebcrl)olt eine Slusfdjeibung berfelbcn oor,

uub ihr 3aI)lenoerl)ältnis 311 ben (Ebeücuten

geftaltcte fid) ungüuftigcr. ')

J-ricbricb ber (Brojjc mag in ber ^ugenb bes

£aubabels ben allein ausrcid)cnben Offaiererfak

für fein $eer gefunben haben, welches bie

2Berbung mit einem rootjl georbneten £anb=

folbatentum oerbanb.

3u ber auf S. 134 in ^bach bis 3ena offen»

gelajfenen $rage - ob ftriebrid) b. (Br. anbers

gcrjanbelt t)abcn mürbe, roenn er einen

Sürgcrftanb oorgefunben l)ättc, ber fd)on einiges

oon ber 'Bebeutung bes beutigen befafj - fübjre

id) bas folgeube an:

Selbft 3ur 3 cit ber allgemeinen Verarmung

in Deutfd)tanb infolge bes Dreißigjährigen Krieges,

wekber ben höheren Sürgerftanb mirtfd)aftlid)

nid)t roeuiger 3urückbrackte als ben £anbabet

hatten fid) aud) in ben märkifchen Stäbtcn bie

IRatsfamilien 3af)lreicrj erhalten/)

Der 3ugenb biefer fd)ou feit (Entftehung in= unb

auslänbifd)er llnioerfitätcn oielfad) ababemifd)

gebilbeten Kreife, ruekben im gefellfd)aftlid)en

unb politifd)en Ceben bie Rührung jugcfatlcu

') (lolmar 3-rf)r. u. b. (Bolte, 'Bon ftoftbad) bis

3cna. 1906. S. 134. «. 'Poten, Das preufttfetye §ecr

cor Ijunbert 3al)ren. 1. !8cil)cft 311m Wilitär^lUoc^en»

blalt 1900, S. 34.

-) ^aemmel, Deutle Q3efd)icf)te 1889, S. 797.
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toar, ftanb hinfichtlid) bes Dffiaierberufes - nach

Stellung, (Erziehung tmb Überlieferung - ber

auf Seite 46 bes Botfccs in 21) äffen von bemfelben

£errn Uerf affer geforbertc natürliche (Einfluß

auf bie Rtaffen aud) im gewöhnlichen ßebeu

fchon 3ur Seite.

©aß biefe beften ftäbtifchen Teile bes Solkes,

roie oon jetjer fo aud) 3ur frieberi3iauifd)cn Qz'\t

mit bem Ganbabel in Berqleich geftetlt würben,

geht 3. B. aus ben Braunfchweigifcben Ureigen 1

)

d. 3. 1747 heroor:

„3n ben Bo^ügen eines langes, welchen

man nebft geroiffen, it)m allein eigeutümlidjen

(Berechtfamen, burd) bie (Beburt erlanget unb

auf ßinber oererben bann, befielet ber Abel.

Riithin finb bie ^patriäit aus einer Ariftokratie,

inbem fie atiein raths* unb regimentsfäbig finb,

aud) nid)t unter ihren Stanb heirathen, wirkliche

unb unftreitige (Ebbelleute. Unb bies ift bie

Regimentsform oon gan3 Italien, ba ber Stabt=

abel über ben Canbabel get)t."

Räch König ^riebrichs lobe mar bas

beftehenbe Berbyältnis Irobition geworben, mit

bem 3U brechen feine Rachfolger bis gur

Kataftrophc oon 3ena unb Auerftebt fid) nid)t

oeranlaßt f)ielten. Beibe wiberfeßten fid) tnbeffen

nid)t mel)r, wie if)r großer Borfahr, bem

(Einbringen bes bürgerlichen (Elementes, roeld)em

bie militärische Caufbabn, feit König g-riebriefj

2öilf)elm II. Regierung offenftanb.
2

)

©er Offt3tererfarj kam aus ben Bcilitär=

bilbungsanftalten ober erfolgte burd) (Einteilung

junger (Ebelleutc bei ber Infanterie, ben Küraffteren

unb Dragonern, bei ben übrigen Truppen aud)

burd) Anwärter bürgerlichen Stanbes.

Die nationale Angehörigheit trat an Bebcutung

hinter bie 3u 9 et)örigkeit 3um Abel surück.
3

)

Die 3uruckbrängung ber Bürgerlid)en in

geroiffe Truppenteile blieb bis 1806 tatfächlid)

beftehen. Sei ben Küraffieren gab es bereu

nod) keinen, bei ben Dragonern nur 3toei, bei

ber 3felbtnfanterie einige, unb alle übrigen waren

in ben britten 9Rusketier=BataiHonen, bei ben

3
) Bon ber Stäbtefreibeit im Deutfcbeu Reidje 97

S. 210.

2
) Bon Roßbach bis 3ena, S. 134.

3
) Bon Roßbach bis 3ena, S. 130. Das preußifebe

£eer cor bunbert ffabren. 1. Beiheft 3um Rtilitär*

AJocbenblatt 1900, S. 31. u. f.

Jägern, ftüfilieren, fjufaren, Towarcsns 1
), cor

allem aber bei ber Artillerie unb ben Ingenieuren

3ufammeugebrängt. Deutlid) evkeünt man ben

berrfdjeuben 3 U 9- biejeuigeu ÜDaffen, roeld)e für

bie eigentlid) entfdjeibenbeu augejehen würben,

ber (Jübrung bes Abels beizubehalten. (Es roar

ihnen fogar nod) oorgefdjrieben, wie oiele Junker

abiigen Stanbes ihre Regimenter haben müßten,

um fie als ^rabuenjunker 311 oerweuben,
2
)

Die höheren ^iit^rer gingen nod) gan-j aus ber

Dnfanterie unb Kaoallcrie heroor. Bekannt ift,

baß Rapoleon nad) ber Sd)lad)t oon 3ena einen

gefangenen preußifäjen Offigiet befragte, wieniel

Ongenieure — auf bie er oiel hielt — fid) unter

ben hohen Befehlshabern befunben tjntteH, unb

baß biefer mit Stol3 erwiberre, es fei in ber

preußischen Armee nid)t Sitte, Ongcmem-offigieren

l)ot)e Kommanbos anauoertrauen. Bekannt ift

auch Napoleons kurje unb klaffifd)e Antwort

barauf : „Cest bieu bete."
:1

)

Ramentlid) bas höhere Offoierkorps hatte

fid) auf ben Scblachtfclbern ber Oktobertagc non

1806 unbeholfen unb ratlos geseigt. Die ben

neueften $orfd)ungcn oon 3a nn beigefügten

Kriegsberichte geben barüber bie bünbigften

Auffdjlüffe. Jrjcrausgeriffeu aus ber ftxfobms?

rutirte unb ber gewohnten Sd)abIoue ber- Leonen

wußte bie ÜReb^abl fid) nid)t äurecbtguftnben.

Riemanb wollte befehlen, niemanb eine Ber=

antwortung auf fid) nehmen. Rur bie mechanifchc

Befolgung erteilter „Orbres" unb 3war ängftlid)

nach, ihrem 2Bortlaute, lag innerhalb bes 3been=

kr eifes "biefer Plänner, bie wohl pflichttreu unb

tapfer, aber oon einer uns heute nid) rhebr

begreiflichen Unfelbftänbigkeit waren. 4
)

Die llrfad)e alles Berberbens aus ber Über=

tragung ber (Erbuntertänigkeit auf bie Armee

herleiten, ift infofern nicht unrecht, als man

mit einem höheren Begriff uom Abel nicht umbin

J

) Stammtruppe ber heurigen Ulanen; beroor=

gegangen aus ben von JJriebricb ö. Q3r. in ©ienft

genommenen Bosmaken. Das Regiment foUte ben

Kleinen polnifcben Slbel aus ben neu erroorbenen

^rootnsen ber 2Irmee giifütjrert'.

2
) "Bon Roßbad) bis [Jena S. 136, 137.

3
) u. J

) Bon Roßbad) bis 3ena S. 135, 136, 137.

Rur bie Heerführer ber elften fran3öfifd)en Republik

ftiegen äumeift aus bem (Dunkel geringer ülbkunft

empor. Napoleon gehörte einem hovfifdjen "Patrijier^

gefd)Ied)te an. - g-rhr. o. b. CB0II3, Das Bolk in

ZBaffeu, S. 75,
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gehöhnt fyntte, bas fyccr 311 reformieren, llnb

had) ber .Qeeresrcform toiebcr roär'r bie $ort*

batier ber (ErbuntertäntgRcit auf ben (Bütern

ünmöglid) gcroefcn.*)

infolge ber abfohlten Unterorbnving ber

eigenen Meinung unter bie I)crrjd)enbe Strömung,

roae für gute Disciptin gehalten rourbc
1

), konnten

Reformatoren roie 5cr)arui)orft erft nad) ber

furchtbaren SRiebettage aufkommen.

\ftad) ben 2Borten Vismarchs in 3ena roäre

bas alte frieberu^ianifche Jgeer fd)roerIid) ein

^Pfleger bes beutigen oerfaflungsmäftigcn unb

nationalen Staatslebcns geroorben.-)

Obne 3 roc ifel ^9 m oer Verfaffung bes

Offizierskorps eine (Einfeitigkeit, bie mit bem

gefeEfd)aft!id)en 3u^anoe oer gebilbet'en 2BeIt

unb mit b'cnr (Bcifte bei
-

Qe\t nid)t mehr im

(Einklang ftanb. Sie förberte bie 2lbfd)liekung

unb Vcrknöd)erung im WIthergebrad)ten unb

bewirkte ein 2lusetnanbergel)en ber Volhskraft.

Qlbcr biefe Verhältnifje I)ingen oict roeniger r>om

Offaicrkorps unb feinen ein3ctnen OJcttgltebern,

als r>on ber Staatsgeroalt ab, bie barin allein

311 bcfferu oermod)t hätte, Das Offaicrkorps

erntete uon ber Ofolicruug unb ben baraus auf

beiben Seiten erroad)fenben Vorurteilen nur Übles.

Der böljere Vürgerftanb roar in Vilbung einem

großen teile bes Qlbcls ooraus, unb biejer

würbe 0011 näherem Verheer nur gewonnen haben
1

').

Die (Brünbe, bie 311 (Enbe bes ad)3el)nten

3nl)d)unberts ben allgemeinen Sturmtauf gegen

bie l)iftorifd) geroorbene Stellung bes Nbcls in

Staat unb 03efcUfd)aft herbeiführten, liegen tief

in ber gefamten politifd)eu ^Bewegung ber Qc\t.

2Iud) bereu <
pi)ilofopl)ie, bie auf bie urfprünglidjen

ÜJcenfd)enred)te 3urüchgriff unb barum jebe

5\lafjcnimterfd)eibung fd)led)troeg als ein Unrecht

atlfal), trug uicles bei. 2Bie weit fie alle

Greife burd)brang, mögen wir baraus entnehmen,

bajj felbft berWilitcujdjriftfteller in einer non einem

altpreufiifd)cn (Ebetmanne herausgegebenen 3cit«

fd)rift für ben Vegriff ber „gIeid)gcboreuen Söl)nc

unb 2öd)ter ber (Erbe," alfo für ein gan3

bemohratifd)es 'Prinßip in bie Sdjranhen trat.*)

*) 33on Mohbad) bis 3ena, S. 135, 136.

') Colmar ftrh-r. u. b. (Boltj, "öon Moftbacf) bis

•Jena S. 510.

*) Cimaun 1901, S. 118.
3
) 3Jon Wofebad) bis 3ena, S. 137.

tttefcerrljetntfdK UrkuncSenrcgcftcn.

Mitgeteilt oon

2. 3-orHiijung.

I. Selehnung ber (Eheleute (Bert)arb oan

'poltart mit einem Teil bes ?Boe|ten«

ober ftriekehbecher Jo'of^s jil Ö5rc|i

rath b. Äempeu, b, b. Köertrtonb;

7. Sluguft 1 697.

Velehnung ber (Eheleute (Berarbt ((Berl)arb)

oan Wollart
1

) u. Johanna üttaria Dan Ranben=

raebt
2
) unb ihrer üante Iftaria Catharina oan

!Kanbenraebt an Stelle ihres öerftorbenen Vaters

refp. Vruber *pi)ilipp 3acob 0. 9*. mit bem 3. teil

bes 2Boeften ober £rickenbech (Butes
;t

) im 3tmtfe

(Xrichcnbeck (Mriekeubeck, ftreis (ßelbern) im

ßird)jpiel (Brcoeracbe ((Brcfrntl), ßreis (Belbevn)

burd) ^tjilip 2rranc;ois .
(^ran3) uan Varictv

1

),

(Erbburggraf uon Vrüjjel, $crr oon 'Booubael,

jF)Ui)fingen, Binningen u. (Et)fiugl)eu u. ßansler

foioie Cehnsftatthalter bes ^ürftentums (Belre

((Beibern). Die Vetehnung finbet ftatt in (Begen=

wart oon (Builliam (SBilfjcIm) Vongarts
5

), Sd)effe

311 fturcmunbe (Rocrmonb) u. bes Drokutators

1) 1544: (Bulant 'Pollarts, (Ehefrau bes Slbatn

oon $ült)ofen, belehnt mit bem f)ofe ßeutfj

(Wieberrbein. (ßefcbicbtsfremib, 3g. 1884, Nr.

23, S. 177. ogt. aud): §enrid)s: üentrj S. 204).

1727: 'Pollart, ^Bürger 3U 5Hoermonb (Dtettesi

heim: .fivortiek ftoermonö, S. 320). 1637:

3-rans 'Pollart, SBürgermeifter uon 5tocvmoub

(Nettesheim: ßtouieft ^Roerinonb, 5.52 ) 1689:

3oI)anna ülbclb.etö oon ßaibenrathi TOtu

Camberts oon 'Poliert, 'Befitjcrin bev iBronh»

borft, eines Iciles bes ßangenbonhevhofes

311 (Brefratt) (Tiorrenbcrg: ©e|d), (Biefratl),

S. 87).

2) 1129-1427: ftamitie Nanberath 3U Ciebberg

(TOeberrhein. Q5efd)id)tsfreutib, 3g. 1881, 9tr.

; 9, S. 66). §aus Nanberatl) in Kleinenbroich

[Kreis (ßlabbad)] (9lieberrhein. ©e|d)id)ts«

freunb, 3g. 1881, 'Jlr. 23, S. ISO). 1627: Man-

berat, Ratsherr 3U Moevmot;b (Nettesheim:

Kronieh Noertnonb, 5. 320).

3) 1580: 5)aus (Enecheubeech (Kriehenbech) burd)

bie §ol!änber befetjt (Nettesheim: fironieb

Noermonb, S. 103; 194).

4) 1683: "PhilipP ftrancrois oan Barich, gelb*

rifd)er(Erbkan3ler (Norreuberg: 03efa). ffirefratl)

S. 85).

5) 1637: ffloferoinus Songarts, Organift 311

fjarberroijh in ^ollanb. (Naoorfdjer, 53b. 27.

S. 29, 30.)





3of)an (Beelen ). Das (Bat ift tehnrübrig bem

Cebnsberru fiarl II., Köllig oon Spanien als

f>er3og oon (ßclbern mit 14 (Bolbgulbcu.

Orig.4trk. (239:354 mm) in bollänbifd)er

Spradjc auf ^erg. mit anljängenbem Siegel

fiarls II.

Ii. 23er kauf sbetulliigung oon einem 2: eil

bes 2Boeftcn = obe»-- firiecheubedier

iQofcs 311 (BrefratI) b. fiempeu burd)

bas iQ of gerietet 31t 9\oermonb, b. b.

3. ftebruar 1 7 05.

©ie 9?äte uom fjof bes Oberquartics
7

) (Bcl=

bem berichten über bie Suppticatie (Bittfcbrift)

oon bev Tßvo. bes Oberftcn uon ÜJlecrnid)*)

(TOavia SitiHo onn Jrjatjclholt gen. Stoduim) unb

beffeu (Erben, welche wegen eingeleiteter 33 er

=

fteigernng bee 2Büften* ober (Ericdienbeckerl)ofcs

(firiekenbeck) in (Brceffracbt ((Brefratb, fireis

(Beibern) „mitte baertoe getjoirenbe hcnvmeubig

li)ffgcwinsboechen cor beelen Ieenroerigh aen

be jouoeraine ooerigfjerjbt befes oorftenbombs"

burd) bie ebrroürbige DJhttter unb bie anberen

llrjuiinermcn 311 ^Roermonb oeranlaftt rourbe.

2Bvgen biefer Subh'aftionsklage ber llrfulinerinen

cutffcht ein 'Proseft 3wifcl)en biefen unb 3 ac°b

3ar.es. partes ift mit bem Urteil oon 18/8. 1703

aufrieben, bie llrfulinerinen aber münfcfjen lt.

Vertrag uom 16/1. 1702 öffentlichen ©erkauf.

3ur 2lbruenDung dou feinerem grojjen unucr=

meiblicfjcu Sd)aben uerjickten bieUrfülirinenen 311m

Vorteil bee ^acob 3anes auf bie ft-ortfekung

bes *Pro3effes unb geben il)re (Einwilligung 311m

Berkauf bes SBüften- ober (Erickenbedtfyofcs mit

6) Um 1520: OTnrtinus (Beeten aus jfjerpefd),

lebte 311 fienipen. (Stammtafel uon il)m ogl.

2?okmb, 33- 7, S. 144. (Es kommen in biefer

Stammtafel mehrere 3°b anTle5 (Beelen cot,

aber nid)t ber genannte TOrolutrator 3- ©•

311 ftoermonb.) 1535 ftarb 3an 0(m (Beelen,

2T3iebevtäufer' (über tb,n ogl. Dlauorfdjer, 23b.

13, S. 327/8 unb o. b. 9ta : Biograpf) 2Borben=

bock, 23b. 7, S. 55/56.)

7) Über beu 2lusbnuk „Quartiere" ogl. (Belve,

B'l)bv. ort
lH?ebebcel. 23b. X, S. 27S

ff, tnsbef,

S. 283, 2Ibf. IV.

8) 1673 häuft Cberft oon OTcaiid) bie Erb*

gerief)tsbavkett bes Stiftes St. (Beveou über
«reifen. - 1682: ftrau oon 271., 3urtsbictions=

inkaberin übei' 23ierfen (ugl. 3correnberg: 2Uts

£>, alten löierfcn, 5. 56, 85).

3nbcf)ör unb „opbrad)t" baran burd) Statthalter

unb Geknsmänriet. ©er Verkauf barf uid)t

gefdjeljen an fitöfter, 23aftarbe ober anbere

tote 53 a n C>

.

Orig.= llrk. auf ^erg. (342:257 mm).

Siegel ab.

IM. Zeichnung bes 3°-kob tieften 311

(BrefratI) mit einem leil bes 2Boeften =

ober firiekeribecker=J5bfe5 31t (Bref*

ratl) ; b. b. Oiocrmonb, 4.3februar 1 705.

23elef)nung bes „gefwooren" (Sd)effeu) ^acob

tieften
9
) (3anes) 311 (Brccffvabt ((BrefratI), fir.

(Belbem) mit
2
/a oc - am ^2. 17f),r> ucm ^a^ia

Sibilla geb. Dan $alfelbolt "') gen. Stocklarn

(jrjaus Stadium bei üteerfen), 'fflroc. be DJcernid),

unb 3uuher 3°kan 2BiHem uan ficffcl
11

) unb

feiner ftrau OTaria Sophia uau Düernid) gekauften

5Boeftem= ober CCrieckenbeckerrjofes (firieckerw

becker £>of) im fiircbjpiel (Breefraebe ((BrefratI)).

"Die Seleknung finbet ftatt für bie „fouoeränen

ooericher)t"=SRegierung (bes Oberquartiers (Bei*

bern) burd) ben „eerftprefiberenbe Olae'bt orbinaris

oan ben houe" (erften ' *Präfibialhofrat) ijjenbridi

Ulnton be Jrjaen
1

"
2
) a^5 Vertreter bes „caucellicr"

(9Jiinifters) in feiner (Eigenfdjaft als „ftabtl)ouber

ber leeuen" (fiebnsoerwalter) im ©eifern bes

9) 1775: 3ahob 23ieft.cn, 'üihav 311 (BrefratrJ.

(TOeberrkein. (Befckiajtsfreunb 3g. 1884, Der.

13, S. 101.)

10) 1643: 3oan 2BÜI). uon f>affeU)o[t, gen. Sto*=

k'eim 311m DoHenl)of, 2(mt Gtebberg. ('Jlieber*

vI)ein.U5efd)id)tsfreuiib 3g. 1881; 2er. 17, S. 129.)

11) 1114: (ßrof ßeinrief) uon fieffel 311 firiecken»

bech; 1304: 2Balvam u. fir. 311 (Breucubvoid);

1417: 2Mkelm p. R. auf ßaus 3füf)rt, 2lmt

Ciebberg. (ogl. 9tieberrkem. (Befd)id)tsfreuub

3g. 1881, 2h'. 21, S. 164; 3g. 1883, 2tr. 18,

S. 142; 5lr. 19, S. 145.) 1387: 3obann 0. ß.

mar mit bem 9tmtmantt u. firiedtenbeck auf

03cfanbtfcf)aftsreifen nad) ßollanb; 1616-39:

(Böbbart d. ß., gen. 2^uffert, 23efitjer d. 23rouk»

Ijorft 311 (BrefratI). (cgi. 9/torrenberg: ©efd)id)te

(BrefratI), S. 21, 87.) - 1556: ?Ueib d. fi,

uerl). mit 3°bnnn D - ßoltmeulen. (§eurid)s:

Eeutt), S. 204.) - 1632: 2lntt)oin fi. (Lettes?

l)cim: fironiek ^oermoub, S. 386.)
—

'
Über

3-am. u. ß.ugl. auef) ftnefd)ke, Dentfcfjes 21bets=

Iejihon, 23b. 5, S. 73-75.

12) 1792: Otto oon $aen, bctitfdje 2JliIttärperfon

w Qjlbeifelb. (ßeitfdjr. «erg. (Befcf).=23er. 23b. 1,

S. i
: 3.) - be fiaene, Tluttev d. Couts pieucr.

(De 3taoor|d)er, 23b. 27, S. 476.)





Ci3cntiatcnnnb 5Ibuohaten Hieronimus (Dübens
1

''),

als Beoollmäd)tigter oben genannter Verkäufer.

Der Übertrag bes BJoeftenfjofes erfolgt gegen

eine Belehmmgsgebül)r uon 15 (Bolbgnlben an

ben §0*309 oon (Belbernuad) „bienftmausred)ten"

(2ehnsred)t). ßeugeu finb: ^ofyan oan Mefferben
11

)

unb (Bcrarb petit"), Nöte am gelbernfdjen

2el)nsl)of. Die llrhunbe ift ausgefertigt oon

3. (E. B3agener
1,;

).

0rig.4trb. auf <perg. (269:317 mm) mit

aut)ängeubem roten 2Bad)sfiegel mit ßonterfiegel

ber ' 2el)ushammer mit ber llrnfd)rift: SIGIL

M1NVS • DVCATVS OELDRIA . 1672.

(Ein 3cügertoffe

£utf)ers, lHeland^t^ons unb Dürers.

(1477-1548)

^ot) ann Sd)öuer, geb. ben 16. Januar

1477 311 ßarlftabt in tranken, geft. im 3abre

1547 in Dürnberg, [tubierte 1525 in (Erfurt,

roar bann <priefter bei St. ^ahob in Bamberg,

mo nad) feinen eingaben bie erften Sonnen*

nt)ven angefertigt ttmrben. Später mar er lange

3eit 'Priefter in (Ehrenbad), too- and) er unter

ben Bauernkriegen 311 leiben fyatte. - Sd). mar

befreuubet mit bem Nürnberger <patri3ier 2Bili=

13) 1600-1620: OMelhens ober (Bilsens 31t 9?oer=

mono, Karsljen am gelbcrn{d)en 53of. - 1G74:

3ahofa (Bilfeens, S\at 311 ßeutrj. (ogl. Nettes*

I)eim: ftrouien Oloevmonb, S. 271 u. 308.

Webendem. (13efd)irf)tsfreunb 3g. 1884, Nr. 2,

S. 12. £jenr.icf)s: ßeutl), S. 91.)

14) über bie Jamitie 0. Stefferben, oon 1587-1768

im 23efi1j bes fjofes Aiedd)orft (bei (Bclbern)

ugl. Neuffen: Das Rittergut 231ömersbeim,

S. 41 -43.

15) 1609: 3ol)an "Petit, (BericrjtsooIIgielpet oon

23etl)iine; 1710: Slrmanb D., als Zaufaeuge

genannt; 1720-54: 3an <p\, Orgonift 311

ßeiben; 1733: 21texanber *p. aus §örft bei

(Selbem jtnbievte in ßeiben NhiftH. 3Qlt 23aptift

•

<p,, ocvl). mit Iriimtje nan §ogen (ogt. über

biefelben „De Naoorjcfjer".) - 1786: 2Uer

(Blockengiefeer 311 (Befdjcr, ßi\ ßoesfelb. (3eitfd)i\

ootc'rl. 0>efd). u. 3I[tertumslniuöe 2Beftf. 23b. 41,

S. 131. 'ugl. ouef): NaDorfdjer 23b. 22, S. 255,

23b. 23, S. 252.)

16) 1523-1532: § ermann 2Bagener, 'Pfarrer 31t

üliefjeim, ßr.f)ö|cter. 1564: Dr. jur. 3orjonn213.

1567: Heinrich. 2B.
(

(Beijtlicber 3U "Paberborn.

1705: CCIjrifiian 2ß.
(
Pfarrer 311 ßinnicfj, .ur.

3ülid). (De Naoorfcfjer. ßeitfdhr. Daterl. (ßefd).

11, Slltertumslmnbe 213eftf.)

L'uiü ^icRrjeimet (1470- 1530), in bejjen Dlöd)lafj

fid) 19 Briefe oon itjm oorfanben ((Bennau.

National=!mufeum). 3. 3. 1526 harn er als

2ehrer ber Niatbcmatih an bas unter ber

2luffid)t 9Neland)tl)ons neu erridjtete Nürnberger

(Bnmuafium, mit einer Befotbung uon 100 (Bulben.

21m 2. 2IugUft 1527 heiratete er in Nürnberg

eine 2lnna 3°ßerm -

Sd)öner erroarb fid) für feine ben Nuf

eines beroorrageuben Niatbemotihers, Nftronomeu

unb (Beographen, roas ifjm aud) oon NleIaud)thou

beftatigt mürbe, ebenfo hcroorragenb mar er in

feinem 2ehramt als *Profeffor ber Niatljematik

unb (Beograp[)ie an bem als erftes in Deutjd)lanb

errid)teteu Nürnberger (Bnmnafiums.

311s erfter befchäftigte er fid) mit ber ^erftcllung

,
non (Erb= unb Himmelsgloben, uon beneu ein

großer (Erbglobus im (Bermanifd)en National«

Nhijeum als beruorragenber Beftanbteil auf»

beroal)rt mirb. 1515 erfaßten oon ihm gleid)fam

als (Evläüterung 311 feinen (Blobeu eine (6rb=

befchreibung, in ber bereits 91meriha ermähnt

rourbe. Seine N3erke würben bis 311111 Jahre

1521 oon fremben Druckereien l)ergeftetlt, uon

roeld)em Jahre ab er fid) eine eigene Offigiu

einridjtete, in ber er 10 mattem. =, aftronom.».

aftrologifdje, 311m Zeil umfaugreid)e 2Berhe mit

oielen Figuren tjcrftetlte.

2lud) mit bem i^oljfdtjnitt unb mit ber

Bud)binbciei bejd)äftigte er fid). (Ein frühzeitiger

Hol3fd)uitt oon B. ^ctgt Set), im d'l)orroch mit

gefalteten Hauben, oben in ben (Ecbciv geflügelte

3nfekten unb Blumen, mit folgenber Dnfd)rift:

Joan Schonerus, Matheraaticus, nascitur Carl-

stady*) an f 1477, obyt. Norinberga 1547. Die

2egeube lautet: Si tabula et geneses faciunt codi

esse paritum, jure equidem Astronom us et

Astrologus gr. ferrar. (2Benn aud) (ßeftalt unb

(Beburt bem Himmel unterworfen finb, }o l)at

er fid) bod) aus (Eigenem 311m 2Iftronomcu unb

31ftrologen emporgerungen.) (Ein weiteres Bilb

oon einem unbekannten oberbeutjd)en OJieifter

oon 1528 (Orig.=Ölgcmälbe in ber h. ßunft»

fammlung in i3°miooer) 3eigt Sd). in prädjttger

(Beftalt in "Pe^mantel unb "Pc^mülje, bie Onfdjrift

lautet: Carpus cum facium tum yultum Schonerus

habebat, cum jam desineret condere lustra decem,

artibus et ingenii decora haec divina tenebat,

*) in feinen 213erken als „Ctl)arolipolita" aufgeführt.
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unde sui prinins teinporis i 11 c fuit. MDXXVI1I:

Scfyöner mar anmutig oon (Brftalt unb ^Intlitj.

©urd) 10 Cuftren voax fein (Erfinbungsgeift bcn

fünften unb bem Sd)ö ten geroibmet, bafyer gebührt

'it)m, einer ber (Erften feiner Qtit genannt 3U

werben.

3ol). Sdjöner gehört jebcnfalls 3ur Sdjtöein»

furter [familie Sdjöner, roas fdjon aus bem

gleichen JJamilienruappen (Tiofe) f)cruorgct)t,

bod) finb eingaben über feine Cor* unb D7ad)»

fahren bis jetjt nid)t auffinbbar gcroejen.

9iäh,eres bei „ ^Reiche: 91ns bem Geben bes

3ol)ann Sd)öner" (Dürnberg 1907) unb „Sd)otten=

Iet)ner: 3oI)ann Sd)öner unb feine 53ausbrudrerei"

(ßeip3 ig 1907).

(Beorg Sd)oenev (gebürtiger Sd)roeinfurter)

Wien XVIII, Dittesgaffe 3.

Sur Kunftbetlage £rie6erid)fen.
Ui°3cid)nung oon D?obo uon Sahen.

3rür öerrn 2frieberid)feu, beffeu (Befd)led)t aus

Sd)Icsiutg ftammt, 3eitrueife oud) in fiopenbagen,

1501101110111 fefofyaft geroefen ift, mar früher fd)on ein

Jamüienroappen anbrerfeits ge5d)affen roorben, bas,

als bem (Befcfmtad? roenig entfpred)enb,roieber oerroorfen

ift. 'Bei biefem Wappen voax ber Sd)ilb (ettnas

gefcrjnuickfo9 bunt) blaiuiuei^rot gejtreift (Sd)lesroigfd)e

J2anbes= ober [flaggenfarbe), barübergelegt hrei^rueife

3roei grüne (3riebcns=) fpalm3roeige („rebenbes" Wap=
penbtlb be3iet)eiitlid) auf beu 'Jlamen Jrieberid) =-

Jriebeureid)). 2tls §elm3ier voax, nidjt redjt ftattl)aft,

Sie einer angeheirateten Slbetsfamilie geroablt roorben.

— (Es ift nun beffer, um Buntheit u. tjeratbifcf) nidjt

red)t erlaubte 3utaten (5elm3ier) 311 oermeiben oon

unter3eid)netem fjeralbiher ein anberes Wappen für

alle 3 e 'ten gefchaffen roorben, unb 31001 roie folgt:

Du golbeuem Sd)üb ein fd)räggelegtcr grüner "Polin*

3roeig begleitet oon 2 blauen i?öroeriHÖpfen (anlerjnenb)

au bas Wappen oon Schleswig, bas 2 (gan3e) blaue

i2öroen in golbenem Schübe 3eigt. 21ts f>elni3ier finb

Stierhörner geroablt roorben, ba biefe für fd)Iesroig=

bolfteinifche unb böuijdje (Befd)Ied)ter befonbers d)aralt=

teriftifd) finb. Die ferner finb übetedi bIau»golb im

3adumfd)nitt geteilt, antebneub an bas bolfteinifche

Wappen: filberner Schilb mit rotem 3a*enborb;

(bitrcfj biefeu 3mi?enborb bübete bie filberne Sd)ilbes=

mitte eine ausge3achte 5'9 llr
i
ö ' e m 't ber 3eit, root)l

fälfd)lid), ben Flamen bolfteinifdjes „Tteffelblatt" erhielt.)

"Die Börner finb an ben Cnben mit 'Pfaufeberbüfcbeln

beftedit (aus ber f)etm3ter bes fcblesroigfcben Wappens),

ba3roifd)en ein golbener adjtftrabliger Stern (Zeil

aus bem Wappen ber Stabt Schleswig, foroie aud)

ßopeubagen). 53elm ö e eft erx blau=golben. - - Der
Stil bes Wappens ift l)ier fpätgotifd), mit einfachen

jjclmbecHen, roie biefelben roirhlid) getragen rourbeu,

farbiges lud) 3ur Bergierung in 3a bbellenben aus=

gc[d)nitten; berfjetm ein Sted)helm, nad) einemOriginal

entmorfen. Jlanhiert ift . bas Wappen (3ugleia)

(Ejlibris) oon ben Schüben oon Sd)lesroig (2 blaue

Göroen übereinonber^in golb) unb fjolflein (filberner

Scfjilb mit lotem 3 acHeribotb; fälfdjiid) „filbemes

Tiejfelblatt" in rotem Scbllb genannt). - Die hier

angefügte „Bkifaniermig" b. b. b e r a l b if d) ridjtige

Wappenbefcbreibung ijt iufofern fel)r roiebtig 11. follte

jeber 'IBnpperisei^niuig beigegeben fein, als jeber

beralbifcbe J-acbmanu nad) ber IBIofonierung allein

(obne bas Wappen 311 feben) biefes fehlerlos genau

barftelleu bann. Die ßintft ber Blafoniening be|tel)t

barin, bafo fie möglid)ft hux$ ift,jebe für beu Jjerolbiher

unnötige Siänge, b. i. roeiijd)u>eifige genaue Wappen*
bcfajreibuug nad) Gaicnart ocviuicbeu roirb, umfomel)r

nad) letjterer, möge biefelbe nod) fo roeit|d)roeifig unb

ausfül)ilid) fein, .nie ein rid)tiges Wappen oufgeriffen

roerbeu bann, roie nad) einem kurgen oben beralbifd)

roiffenfd)aftlid)en üej-t. -

^eralfctfcfyes Kurtofitätcrt = Kabinett.

Dteben abgebilbetes Fjeraibifcfje Auriofum,

bas 2Bappcu Beu bei,

in einem Siegel au einer

llrhunbe, b. b. (Effeu a. b.

9hd)r, 20. Februar 1801

barfteUeub, 3cigt in

fd)iuar3em Sd)ilbe 3roei

eigenartig geformte, oer=

bunbeue, oermutlid) fd=

bevue' ixreii3e; ber ge-

krönte fjelm trägt als

i3etm3ier einen ftlnq.

(Ciufenbung bes fyenn

2ß. Bieltjaber, ©üffetborf.) ß. Td).
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Die (Sotfyatfcfyeii ©eucalogtfdjen

(lafclKnbüctyer £>er Qöoligeit Käufer oon
1918.

0:5 ijt ein grofjes "Berbien^t ber Schriftleitung in

(Botha, bafs fie trotj Papiermangels iinb 3e'ifur aud)

im uierteu firiegsjabreifire geneaIogi]"i±)en Xafd)enbüd)er

pünhit. in beraltberocihrten Süusftattung berausg'ebrad)t

hat, tücnn aud) ber 'Preis ber 33änbe biesmal bebeutenb

erhöht unb bie 2luflage befchränht roerbeu mufetc.

Das lafchenbuco ber llrnbeligen Käufer, bas

uovii mit bem 'Bilbe bes ßönigl. .fiammerberrn unb

.fiabinettsrats Dr. u.
(Behr= rpiuuoro gefchmücRt ift,

enthält in biefem 3ahre 18 neue g-amUieuartiftet, bas

ber briefabeligeu §äufer, mit bem 33i,tbe bes (Beuerals

ber unb (Bouuerneurs oon 2lntroerpcn, (Erj.

u, 3 11' !) 1
.
(Eroberers uon OTaubeuge, ge3iert, 76 Q5e-

nealogien neu aufgenommener (ßcfd)led)ter, oon beneu

allerbings 18 bereits erlofcben finb unb jomit in

3uhunft roieber fortfallen roerbeu.

Unter ben erstmalig gebrachten urabeligen Jamilien

finb bie meifjnifchen 23efcl)roit3, bie 311m größten 2eile

im ^reiherrnjtanbe blüljen unb als fo!d)e fd)on beRannt

geworben finb, bie pommerfd)en (Camnitj, oon beneu

Sic fäcfififcrje Cinie im Wanucsjtamm erlofcben ijt,

bie priegnit3er Dieporo, beren Stammreifie recht lüdum=

haft erfdjeint, bie nieberjäd)fifd)en Jyöluersahm, bie

faft ausfchitefolich in ben Oflfeeprooin3en blühen, bie

pommerfchen j^lfiljetD, bie oberlaufitjer ßliij;, im

53lonnesftamm bereits erIofd)en, bie pommerfd)eu

ßunoro, oon benen nur nod) ein legitimierter 3 roc '9r

beffen ffienealogie im briefabeligeu 2afd)enbud) auf»

genommen rourbe, blüht, bie neumärltifd)en OJlörner

nur nod) in Sd)roeben ohne „oon" unb als (Brafen u.

5-reih. Wörner af OTorlanba, iu'Prenfjen als Ö3rafen r>.

OTtörner blühenb, bie rheinifchen Orsbad), märKifcheu

Wbbech, bie im Wanuesftamme erlogenen Wohroebel,

bie märutfehen Sd)labreuborff, bie faft ausfdjliefelid)

im (ßrafeujtctube blühen, bie pommercUijd)eu Sd)mube

mit einer Iüchenhafteu Stammreihe, bie münfter»

länbijd)en Sd)onebeca, oon betten nur nod) ein 3rocig

in Amerika 311 blühen jd)eint, unb 3um Sd)Iuf3 bie

nieberfäd)fifd)en Stol3enberg, bie noch in einem 3roeig

im f)nnuöoerfd)eu angefefjen finb.

Q}on früher aufgenommenen Jamilien ift bie

(ßeuealogie ber 9J?urmn 0. Schroai^eufteiu roieber

abgebrudit luorbeu, bie feit 1904 niefit erfebienen roar.

Damit bnrd)brid)t bie Schriftleitung ihren im 'Borwort

bes Urabeligen Iafd)eubud)s ausgefprochenen Q3ruub=

f alj, bafj 5'"m i''en
r

in bie 31t irgenb einer Qeit ein

ein 2lbeU ober Vlbelsbejtütigungsbiplom baut, nid)t

bem Urabeligen, foubern bem <8riefabeligen Iafd)en=

bud) einoerteibt roerbeu müßten. Denn bie OCRumm

vj. Sd)U)ar3euftcin führten lange 3^'t ihren alten 2lbel

nid)t unb erhielten 1873/74 eine jpreujjijdje ,,9lbels«

emeuerung", bie einer „Slbetsbeftätigung" gleid) 311

erad)teu ift. Watt miifjte benn, ben TOortlaut bes

'Borroortes betreffenb, bei ber Sd)riftleitung ber Slnftcfit

fein, baf] „SUusrtahmen" bie l

J?egel bejtätigen, roas

fchon bei ber Slufnahme ber 3-amilie d. OTaUindtrobt

ber tfaU roar.

Die n. Daffel, beren (Benealogie 3ulet3t 1905 ab<

gebrudtt roar, ift jetjt auch aus bem 9}amenregifter

gäu3lid) oerfchrounben unb teilt bamit leiber bas

Sd)ickfal 3ahlreicber anberer Familien altabligen ober

ablig=patri3ifd)en ^erRommeus, beren (Benealogieen

bei ber je^igeu (Einteilung ber abeligen lafchenbücher

übevl)oupt nicl)t mehr gebracht werben Rönnen. 5luf

biefe IBieberfprüche unb Wängel bin ich fchon in

einem Slrtilrel im 3lpril/OTat= uub 3u"iheft bes

„5RoIaub" 1917 ausführlicher eingegangen.

d. Au(j[d)onbad) (im S'S'&s).

(ffortfe^img folgt.)

3eü[d)rifien[d)cm.

Der
, rDeutfd)e öerolb". 3eitfchrift für TOappen-

Siegel» uub fi-a milieuhunbe, herausgegeben com 'Cereiu

„l3erolb" in Berlin. 49. johrgang. 51r. 5.

üuhalt: Bericht über bie 976. Sitjimg oom
19. OTär3 1918. - Bericht über bie 977. Sirjung 00m
2. 2lpril 1918. - Die IBappen ber Wiffionsbeuebeh»

tiner in Deutfchlanb. - Q3ermifd)tes. - 'Bücherfcfiau.

- Anfragen. Slntroorteu.

Mlonatsblatt bet fiatf. Äön. öeralbljchen <BcjeK=

fefiaft „llblev". TOien 1917. VIII. Sb. 3k. 17.

Duhalt: Über bas (Befd)lecht ber (Bftirner oon

IBeibad). 1 3lus ben 'Bürgerbücfiern ber Stabt 2luf3ig.

- 3ur „^euen ^angorbnung ber öftereid)ifd)en unb

uugarifd)eu Orbeu unb älus3eichnungen." - SUnfragen.

- 2lntroorteu. - S1oti3en. - üaufchangebot.

Öeralbtfrbe Dlittetlungen. (IRonatsfd)rift für OJSap«

penhuube, TOappenhuuft u. uerroanbte (Bebiete. heraus«

gegeben uom §eralbifd)en herein „3um Kleeblatt" in

^annoner. XXVIII. 3ahrgang. Hu 9/10.

afamUiengefcr)icfitlid)e Glättet. OTonatsfchrift 3ur

3-örberung ber 5amiliengefcl)ichtsforfd)ung. 16. yafyrq

§eft 4 11. 5/6.

i&effifd)C aijvonil?. OTonatsfahrift für Familien«

unb Ortsgefd)ichte in fjeffen unb f>effen=57affau. Se^

grünbet unb herausgegeben uon Dr. Qetm. ,Bräuning»

Ohtaoio u. ^rof. D. Dr. Bill). Diel)!. 7. 3al)rg. §eft 5/6.

ailittcilungen aus bem 9Jlit3&efcI)cn 5amillenöcr=

banbe. Schriftleiter: Dr. ^aii OTitjfchRe in IBeimar.

18. §eft. Wai 1918.

Arehives Heraldiques Suisses. Scfituei3cr "2Ircf)io für

ÖeralbiR. 32. 3al)rg. 1918. Str. 1.

Maandblad van Itct Genealogisch-heraldisch üenoot-

scltap: „De Nederlattdsclie Leeuw." 36. 3ahrg. 5lr 5.





2lnfrageu bis 1U 3eüen einfpaltig roerben für Slbonuenten kostenlos aufgenommen, jede {bettete Qc\l< mirö

mit 20 Pfg. beregnet. - ft-ür
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J(
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fragen hebte öirehte ^Beantwortung finbeu. SBrieflid; gctöünfd)te Slushünfte bei' OJebaktioii werben n.il

1 —3 OTk. berechnet, ntevef] entert werben erfudjt, beujeitigeii öerren, bie 2lu»!mitft erteilt haben, t!:nipfiiiHjt =

beftätigung 311 feuben unb bas 'Porto jurüchäuerftalten.

Anfragen.

1. IBer ift in ber £age, über bas herkommen
einer tion 1G19 in betn 1 eid)sfe[bifd)en, ehemals oon

IBefterubagenfcben, (Bericbtsborfe fjunbesrjagen, nach*

weisbareu Jamilie 5umburg (fjomburg, f>umborg),

bie aus Sd)waben ftammen foll unb einen fdjtua^en

neunmal burd)brochenen 2urm in golbenem J-elbe

mit Wtterbelm u. Jreiberrnhrone im iBappen fül)rt,

3U geben. Das 'ißappen, etwa 1850 gemalt, kann
<phantafie eines 'XBappenmalers fein, jebod) ift wahr*

jebeinlid), baf3 bie ^yatniCie früher beu -'(bei gefüllt

hat, ba bies im "Dorfe Cegenbe ift.

fjumburg,

3agbrjaus SBieck/'Davfj.

2. 9lacf)nd)ten 311 einer mögttdjft Dollftänbigeu

(Befdjichte ber Jamtlie §arbt ]nd)t unb fammelt

Sari uom !Berg,

T> ü
f f

e I b r
f ,

<Beu3enbergftr. 50

3um ZEo6e 6es dürften 6i Gamporeale.

%us hinter SJcclbung roeifj ber Cefer bereits,

baft ber Sd)tuager bes dürften Büloro,

<Jürft *pao!o bi d'amporeale in *Rom geftorben

ift. 31m 26. 21pril 1852 in Neapel geboren,

fyiefj er mit ooHen tarnen unb ÜBürben: ^ietro

^aelo Seccabeüi bi Bologna, fiebenter Sairft

bi (Eamporeale, fiebenter §er3og bi Qlbragna,

Stftarcfyefe bi Sambuca, Baron bie S. (Biacomo,

^pntrijiev uon Belogua nnb Bcuebig. 'Das

(Befd)led)t ber Beccabelli, bem er entflammte,

xoixb bereits am Anfang bes 13. 3a^r^ lln öerts

unter ben ^ah^iern uon Belogua genannt unb

t»ei^t nad) bem ßaftell Beccabella bei Belogna.

(Es jiebelte 1304 nad) Palermo über, roo ber

jetjt oerftorbeue 3-üi'ft, neben feinem Joeim in

9tom, eine ©iHa bejajjj. Bon mütterlicher Seite

toav ber ^üx\t ein llbhömmling ber aus (Englanb

nad) Neapel gelangten ^Ibclsfanülie Dicton, bef-

and) bie $yex$ÖQe oon 'Dalberg ftamtnüerinanbt

roaren. ÜJMtglieb bes ttalienifdjen Senates, l)atte

ber (Jütft damporeale feine I)iftori[d)e Stuube,

als er ben Wut 3eigtc, beu treutofen Abfall

entgegenßutreteu. Die roilbefteu Befd)hupfungeu

tourben ber ßof)n feines tapferen Berl)altens.

Der ST-ürft war feit bem 0. September 1888

mit einer Amerikanerin uerheiratet, Ü31ifj 3rIo=

rence Biunev)=.fiingslanb aus Bofton. Da er

nur eine 23iär)vige Iod)ter cjinteriäfjt, bürften

feine Ittel unb B3ürbeu auf feinen uäd)ften

mcmnlidjeu Beurlaubten, einen Stiefuetter,

übergeben. Rm.

t % ö s^unciegei.
«eil. 'Jlbenbblaü <Slv. 101.

aierantoorttici)e Sdjriftlettunc) : 213. 'Bogt, "papiermühl S.=!H. unb Uorenä 3K. «Rljettbe, 9Jtürtd)en.

Bevlag: (Bebt. UJogt, <pcpiermüt)Ie S.>St.





£ciimlienforfrf)ung.

'Hon Dr. med. §. § off mann., üübiugeu.

W\t grojjer ft-reube ift es 311 begrüben, bafj

in ber neueren Q?\t aud) bie Areife, bie fruf)er

im (Begenfatj 311m 2Ibel für JJamiltengefdjidjte

xoenig Sinn fjatteu, bie bürgerlichen Familien,

bei" (frforfd)uug tfjves Stammes mehr uub met)r

ihr Ontereffe unb il)re Slufmerhfamheit jumeuben.

Oelber ()övt mau and) Ejeute nod) uon mancher
Seile bie WuJichJ oertreteu, ba\] es fiel) babei um
eine eitle, roertlofe Spielerei hanble; luenu

gelegentlich dou „ bem Stammbaum" bie Webe
ift, fo fiefyt, man fiel) 100 1)1 einem oerftäubuislofen

ßopffdjütteln gegenüber, ja manäjmal erntet mau
ein mitleibiges ober gar (jöljnifdjes ßädjetn, bafj

man „biefeu D'iugeu" feine Qtit roibmen könne,

loo es bod) roirklid) anbere, größere ' Aufgaben
im Geben gäbe, bie it)rer ßöfuug harren. So
fiefjt mau fiel) benu oox bie <Jvage geftellt, ob

bie ft-amilienforfd)uug tatfädyUcf) heineu SBert für

bie Mgemeinheit hat, ob fie Iebiglid) eine

bebeutwngslofc ßiebfjaberei für eine pfnch/ologifd)

[lefonbcrs 60311 oeranfagte (Bruppe dou Wenfcheu

ift. Od) glaube bod) bie $tnfid)t uertreten 311

können, fie ift mehr als bas. Od) mödjte an
biefer Stelle ber Worte bes 'Prof. Dr. Jrauj
o. Wammen gebenhen, bie biefer in einem 93or=

trag ber Ortsgruppe Dresben im 'Berein „Oiolaub"

äußerte: „Der fjemptvoert ber tJamiIienge]"dE>id).te

liegt in erftcr ßinie auf eihifchem (Bebietc; bics

erl)ellt ot)ue weiteres, roenn man fid) oergegen=

xoörtigt, bafj ber Sinn für bie [familiengemein=

gemeinfdjaft, ebenfo rote ber für 2?oIhegeiuein=

fdjaft, burd) nidjts meljr geftärkt unb geförbert

nürb, als burd) eine lebeubige Ürabition. ffierabe

für bie bürgerlid)en ft-antitien ift im (Begeujarj

gimi 2lbel, bei bem ber iBruubbefitj xoeuigftens

frül)er bas biubeube ©lieb mar, bie ft-amitieH'

gefd)id)te bas einzige 'Baub, bas fid) um alle

©lieber berjelbeu fd)lingt. Der Segen eines

folchen ift für jeben unbeftritteu, ber nur einigen

Sinn bafür hat, ber fid) nicht als oollftänbig

Iosgeloftes ^artiheldjen im (Erroerbslcben oöllig

frei uon jeber OWichfichtualyue auf auberc ^amiliciu
glieöev cool)ler fülilt, als im 'Beiüufjtfeitf, ein

(Blieb einer Familie 31t jein."

'Jlrd;iu Str. -. 19, Pafyrgang.

Dflege bes 3" a,n 'l' en fi nn5 .
(Erftarkung bes

Q3emeinfd)Qftsgefül)les, bas uon felbft eine <Bäu=

biguug ber bem 9Jtenfd)en inne xoohuenben ego*

iftifdjen Okgungeu unb Triebe mit fid) bringt

unb bie (Entfaltung ber fnmpathifdjeu 2Se3ief)ungeu

3um Dtäd)fteu als frud)tbare Slüte trägt, bas

ift ber uornehnifte, ethifche 2Bert ber Familien*

gefd)id)te.

3e mehr Anhänger unb <Jrertnbc fid) bie

(Jamilieuforfchung erioirbt, befto gebieterifcher

macht fid) bie J-orberung geltenb, bafj bei ber

Anlage einer 3
:o.mitiengefd)id)te geroiffe einheitliche

(Befichtspunhte allgcmeiu berüdxfid)tigt roerben.

'Bisher mar es in Deutfd)lanb üblich, in einer

Stammcsgefd)id)te uon beu Dtadjkommeu bes

Stammoaters nur bie mänulid)eu Vertreter, bie

fogcnannteu männlichen Pinien, bie allein beu

tarnen bes Stammes fortpflau3cn, auf3ufübreu,

roährenb uon beu Töd)teru nur bie (Ehemänner,

oiellcid)t aud) bereu ßinber, ntd)t aber bie weitere

Desccuben3 oermerkt rourbe. 95tan be3eichnet

biefe %xt ber Einlage als „Stammbaum" im (Begen*

fatj gut „Stammtafel", in ber fämtlid)e9tad)hommen,

aud) bie weiblichen, eines Stammoaters auf»

geführt merben, roie es 3. 'S. uon jetjer fd)on in

unferem Otacl)barlanb jQolfanb mehr üblid) geroefeu

ift. (Es' ift natürtid) nid)t ein}ufeheu, xoarum
bie Töchter nur besioegen, xoeil fie beu 9tamen
bes Stammes bei ihrer 2erel)elid)ung nid)t

ioeiterfül)ren, nidjt bie gleid)e 'Berückfichtigung

erfahren foEen roie bie Söhne, roarum fie fo3U»

fagen xoeuiger gelten f ollen als biefe. 2Ber oon
uns möd)te bies in bem (Bebanken an feine

Sahroeftern ober Töd)ter gefd)eheu Iaffeu. Slujjer--

bem finb 00m xoifjenfahaftlich genealogifd)en Staub»

puukt, befonbers für bie 'Bererbungslehre, bie

Töchter xmb ifjre Des3eubeu3 uon gleicher

3Bid)tigkeit xxüe bie männlichen Siommeslinien.

'Biclleicht gef)t biefer 'Brand) ber !)tid)tbead)txing

ber Töchter auf bie früher in abeligeu Greifen

geübte geuealogifd)e 5orfd)ung 3urüdx, bie fid)

oorxoiegeub auf beu DJtannesftamm bc'3og, ba

mit il)m allein gexnöhnlid) bie abeligen Driuilegien,

Gehen unb (Büter uerkuüpft xoareu, (Ein anberer

xuefcutlicher (ßrunb für biefe Taffache and) in

ber lieferen Jaiuiüenforfcljung fdjeiul mir ber

3x1 fein, baf] ber Stammbaum mit alleiniger
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Seriu-hficbtigung ber männlichen Ginien fid) bes

Vorteils bor größeren Überficbtlidjheit erfreut.

Überlegt man fiel) nur einmal eine Stammtafel

dou 7 03cnerationeu bei einer Durd)fcbuitts3abl

oou 3 ftinbern, }o kommt man auf eine Kacb=

hommeu3af)l oou über 1000 Stammcsoertretern

männlichen unb tociblicljen ©efdjledjts. 2Benn

mann bann in Sciracbt äietjt, baß fid) fcf)on

gewöhnlich nad) einigen (Benerationcn bie Kad)=

Kommen eines Stammoatevs kaum mehr bem
Kämen nad), gefd)toeige benn pcrfönlid) kennen,

roiro mau einfehcn, roie M)roierig es ift, ben

Honnef 3roifd)en Vertretern urfprünglid) einer

(Jomilie nad) fo unb jo Dielen (Benerationcn auf

(Bruub ber (jomilienforfdjuug roieber her3iiftellen.

Dod) bies nur nebenbei, ein kleiner Semeis für

bie großen Sdjroierigkeiten ber praktifeben

J-orfcbuug.

2Bir faben, baß bie Einlage einer JJamilietu

gefd)id)te nad) 9Irt einer Stammtafel mit 93erück=

jidjtiguug ber lückenlofen Descenöcuß bes Stamm»
oaters unbebingt roüufcbensroert ift, ja baß bie

roiffeufd)aftlid)e <Jorfd)ung aud) trotj bes Kad)teils

ber (Erweiterung bes Stoffes unb bamit uer=

buubcner geringereu Überjid)tlid)heit biefelbe

unbebingt forberu muß. Sad)e bes [yamilien=

forfdjers ift es nun, biefem Kcangel burd) rid)tige

unb oerftänbige Wnorbmmg feines Materials

nad) (JRöglid)heit entgegen 311 treten. ©er

<yorfd)ev felbft, ber mit großem Mufrocmb an

3eit, .Uraft unb (Belb bie (Bcnealogie feines

Stammes ergrünbet l)at unb bafür aud) um fo

mehr TTiit [freube unb Sefriebiguug burd) feine

Arbeit belohnt rourbe, roirb fieb ftets ' oEme ' Dtel

DJUibe in bem $-elbe feiner Arbeit 3ured)t fiubcn,

anbers bas 5-amilienglieb, bas nicfjt felbft mit=

fdjaffeub an bem IBerke tätig roar. Da ift un=

bebiugt erforberlid), baß aud) bem nid)t geuca=

logifd) gefdjulten ßefer burd) rid)tigc (Bruppicrung

unb überfid)tlid)e (Einteilung bas (Einarbeiten in

ben Stoff erleid)tert roirb. (Entfinue id) mich

bod) häufig in (Be(präd)en mit Sekanuteu ober

Serroanbten, roenu dou geuealogifd)en Dingen,

dou SenDanbtfdjaftsoerbältniffen bie Kebe mar,

eine merluDÜrbige Sd)merfallighcit bes (Ein=

fühlens in biefe Dinge angetroffen 311 l)abett. Da
nun jeber Jorfcher nid)t nur für fid) arbeitet,

fonberu ber 3 rt)e d^ ber Jamilieuforfcrjung gerabc

barin liegt, bei aubern bas Ontereffe für feine

SUrbeit 311 roecheu, ferner ja aud) ber Sinn einer

Stammesgefd)id)te erforbert, baß fie dou ben

folgenben (Benerationcn weitergeführt roirb, fo

ift eine foldje Ieidjt Dcrftäublid)c Ulnorbnuug eine

gute 31t nennen, bie jebem ein fchuclles (Erfäffen

bes oft kompligierten ucriDaubtfd)aftlid)en Ketj*

unb OTafdjemuerhs crmöglid)t.

(Berabe biefe Aufgabe, mit größter Überfid)t=

Iid)keit unb (Einfachheit eine bie (Beneratiouen

begleitenbe unb iiberbaucrube (fhrouih bes

Staimnes 311 ermöglichen, bat 5'rnn 3 Gebius in

heroorragenbem üftaße gelöft. Die Gehtüre feinem

kürzlich erfcl)ieueu Sud)es „3ramilieuforfcI)ung"

(Verlag Oubiuig Degeuer, Geipäig) ift jroeifellos

für jeben 5-amilienforfd)er äußerft uütjlid) unb

fmd)tbriugeub. (Er [teilt nad) burchaus logifd)eu

(Erwägungen ein Softem uou [ogenaunten

Verrpanbtfd)aftsformeln auf, bie es trmög!id)eu,

bei genügenber ßcuntnis biejer 3rörinelu, bie mit

einigem guten 3Biltcn lcid)t 311 erlangen ift, bie

burd) biefelbeu b c 3 c i d) n e t e u 3-a.miÜenglieber oljue

große 9Dci\l)c in bie Stammtafel einzureihen.

Das Problem ber Se3'vfferuugsmctl)obeu l)at

bisher in ber (Bcnealogie 311 maud)cn ftrittigcu

9Infid)ten geführt; eine (Einigung in biefem Dankte,

bie aud) für eine roiffenfd)aftlid)e Verwertung

bes SUcaterials unerläßlich märe, ift jebocl) noch

nicht erfolgt. (Es märe wirklich rounfchenstBert,

menn fid) eubtid) einmal eine iDIetbobe fiegreid)

burd)ringen mürbe unb ba3u fd)eint mir bas

Snftem dou Gebius am geeignetften. Vor=

bebingung hierfür, menn es im einzelnen J-alle

angeraanbt roerben fall, ift natürlich eine möglid)ft

ausführliche Wufftelluug ber Deseenbenten bes

llroaters nad) (Benerationeu georbnet. 3ft bies

gefd)el)eu, bann werben bie einzelnen ^amitietu

glieber mit beftimmteu (Jormeln gc3eid)nct unb

in bie oom Vcrfaffer felbft angegeben, gebrückten

harten - Klerkekarten, lperfoncnkar(en unb

Orbnungskartcu - eingefevjt. (Eine genaue

Sdjilöerung berfelben fiubet mau in oben

genanntem Sud). ÜJtici) iutereffieren hier in erftcr

Ginie bie Verroanbt)d)aftsformeln, für bie ßebius

7 Kegeln aufftcllt. (Es ruerbeu bezeichnet:

1. Die (Benerationcn ber Stammfamilie mit !, II,

III üfro., begiuneub mit bem Urahnen.

2. Stammgeborene mit beftimmteu 3(ü)len3cicben,

bie jebem eine beftimmteu 3 ah^enraei't erl ts

fpred)en.

3. Deren (Batten, bie er „^Ingatten" nennt, ent=

fprecheub ber Keibeufolge ber mit ihnen

Derl)e'iratcten Stammgeboreneu mit 1, 2, 3,

4 u.
f.
m.

Die übrigen 4 Kegeln be3iel)cn fiel) auf bie

(Befd)roifter ber „^Ingattcn" unb bereu Kad)=

kommen. Sisl)er hat mau bei ber 2Iufftelhing

uou (Jamiliengefd)icbteu praktifd) meifteus. uou

ben Qlu geheirateten DJcüttern nur bie Qtl)ueu bcr=

felbcu I)crange3ogcn, roeil naturgemäß biefe für

bie Stammesfolge uou großer Sebeutung finb.

Oft roerben beftimmte geiftige ober körperliche

(Eigcnfcl)afteu ber Familien ber ÜRütter in ben

Stamm hineingetragen unb uererben fid) in biefem

als ihm früher frembe, für ihn neue (Eigeiu

fdjaften fort. Gebius get)t jebod, in ber (£-rforfd)uug

ber eJam-Üien ber „^Ingattcu" bebeutenb roeiter;

uor allem legt er 2üert baraitf, baß aud) bie

(Befcbroifter berfelbeu unb bereu Dcscenbeti3 in

ineitgcl)cubcm Waße mit heri'uüfid)tigt roerben

in ber tErmägunq, bie bisher leiber aud) 311

loenig bead)tet mürbe, baß ja bie Q3cfd)uüfier=
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fünber bcv „Augcitfen" mit ben ftinbern ber

Stammesgeborenen berfelben (Beueration bluts=

Dctiuanbt [inb.

Die [)ierfüt aufgestellten rueitereü 4 Dtegeln,

wobei bie folgenben ßeidjen oor bie (Benerations*

gai)l gefetjt werben, lauten.

(Es werben begeieguet:

4. Die (Befdjwifter uon „Augatten" u. „Abnen"

mit A, B, C, D u f. ro.

5. Die (Batten [enteret (Befdjwifter mit a, b, c, d

glcid)tauteub ben großen Budjftaben.

0. Agnen angcl)civatetev ^>erfonen jeben (Brobes;

mit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 u. f.
ro. nad) einem

beftimmten angegebenen Sci)ema.

7. Die ßinber uon „(Befd)wiftern" neu anfaugenb

mit (Beueration M, itjre <Jormel jebod) unter

einem Brud)ftrid) ftel)enb, über weldiem bas

(Ehepaar genannt i[t, mit weldjem biefe

Seitenlinie uon ber Stammfamilie ab3weigt.

Soweit bie Berwänbtfcgaftsformeln: SRatürlid)

ift 311 einem eingegenben Berftcinbnis bes ganzen

Debius'frfjen Snftems bie Gehtüre feines 53ud)es

uhbebingt erforberlid). 3cl) möd)te l)icr nur

Anregungen geben, bie uielleid)t bod) ben einen

ober anberen Cefer 311 näherem Stubium Der»

nulnffeu. Wir fdjeint ber fjauptroert bes galten

Sgftems barin 311 liegen, bafe Gebius erjteus für

eine möglichste (Erweiterung bes Stoffes in oben

befdjriebencr SBcifc eintritt, bofj er ferner burd)

feine Wctl)obe trotjbem bie nötige (Eiufad)I)cit

uub überfid)ttid)e Orbnung bes OTaterials gewcü)r=

fei|tet. Befonbers bas legiere ift eine Jorberung,

au bie jeber <Jamilienforfd)er feftgaltcu jollte.

(Bogen bie Bebenben, bie fid) uielleid)t biefer

(Erweiterung uub Bergröfjerung bes Stoff«

umfonges bei ber ein3elneu ()-amilienforfd)uug

entgegenffelleu, möchte id) 311111 Scrdufj hm'3 uod)

Qrolgenbes feigen'.

AJenn roh' nud) in erfter Cinie ben ethifd)en

Wert ber 5"nmilieiigefd)id)te betonen rbollen, fo

ift bod) ber wiffenfcrjaftlicge 2Bcrt 3ioeifcllos nud)

ein erjtrcbenmertcs Qkl. 23ir müffeu uns nun
barüber Mar fein, bnjj bie ^arailienforfchung,

falls aus il)r für bie 2Biffenfd)aft fruchtbare

(Ergebuiffe in l)oi)ein DJtafje erfte'ben füllen, nid)t

nur ben Stamm an fid) in ber gegenüber bem
bisherigen Brand) erweiterten fioxm und) "Art

ber Stammtafel, fouberu and) bie mit ifjm bluts»

oenoanbten nngebeirateteu Emilien mit in igr

(Bcbiet jieben inufj. ferner ift 311 biefem (Eubc,

wie es übrigens nud) Gebius uovfcfjlägt, eine

tnögUd)ft eiugel)enbe ausfül)rlid)e Sd)ilberuug ber

einzelnen ftamilieuglieber und) Gebensgang,
Gebcusftelluug, (Einfluß, Vermögen, Ceiftungeu

uub befonbers ftenngeidjnenber körperlicher uub
geiftigey (Eigcnfcgaften, (Eigenarten notwenbig,

ja jelbjt iU'unlibeiteu, 2obcsurfad)en, jogiale

vfiUgleijungeu etc. [ollteu uiegt fehlen. ft-ür ben

el)rlid)eu <Jovfd)ev gilt ber Sag, es barf nidjts

oerfdjiuicgen werben; beim and) unbebeuteui:

fd)eiuenbe 3 cid)en können für ben Atifjcufd)nftter

wichtige Symptome fein. Mag uiellc'td)t für

bie Bolbswirtfdjaft, (Befd)id)ts= uub iuiltur»

wiffeufd)aft bie bisherige Art ber ftbrfcbimg

genügen, fo ift für bie Bererbungslebve eine

berartig erweiterte unb oertiefte 3forfd)ung* eine

wirbfame llnterftütjung. (Berabe bieje A3ijfeu=

fd)aft, bie gut 3°it nod) in ifjren erfteu Anfängen

ftebt, ber nod) ein mül)famer, boruenooller 2Beg

beuorftel)en wirb, ift in ihrer 2ßeitereutwicklung

uon einer fi)ftemntifd)en, grünblid)en unb aus»

gebehnten IjJainHienforfdjiing febr abhängig, Diefe

bilbet bie (Bruublage, bas Waterial, aus bem
im Gaufe ber Qe\t beftimmte wiffenfdjaftlidie

(Beferje unb (Befehmäjjigheiten abgeleitet werben

können, bie natürlid) einmal eine roefeutlidje

£cuntnisbereid)erung für bie Allgemeinheit bilbeu

uub oielleid)t nud) praktifd) 3wcdiinäfjigc Wafj--.

nal)men mit fid) bringen können. So könnte

jeber <Jamilienforfd)cr bei Berüdifid)tiguug biefer

(Befidjtspuubte mit bem hohem moralifd)=etbifd)en

AJerte feiner Arbeit 3ugleid) bebeutenbe wifferw

fdjnftlidje ÜBerte uerbinben.

frcnniltermcimen auf t>en ©locfcen bes
$-ürftentunts Rcitfo ä. £.

2Jon Aobert ein fei, (Bnefcn.

Durd) ifjre Auffd)riftcn werben nud) bie

(Blocben 311 Quellen für bie t5"cxmiriengefd)ict)te.*

AJenn es aud) ben Anfd)ein t)at, als feien burd)

bie Abnnbmeunb Abgabe biefc Quellen ocrnid)tet,

fo fiub bod) burd) bie in allen leilen Deutfd)=

Innbs nngeftellte (Ergebung unb 3noentarifierung.

ber (Blodieu bie 3.I.wertuolIeu Oufd)riften gerettet,

wenn aud) bureb bie Juiegsoerbültuiffc bebingt,

nod) eine 3eit oergeheu bürfte, el)e bie *Bear=

beitungen biefer (Erbebungen burd) ben Druch

ber AHgemeinl)eit unb iusbefonbere aud) ber

(JamiIienforfcl)uug 3ugänglid) werben.

An ben bei ber 93efd)lagnaf)tne oorljanbcucn

100 (Bloduut uub 23 eingcfd)inol3eneu bes dürften«

tums 9kuf3 ä. G. kommen folgenbe (Jamilien*

namcu oor:

Q3Iodicngief3er:

Berger, 3°bnnn - ASeimnr 1660

tfifdjer, (Egriftopr) - ßeig 1708
ffirnulid), Jol). §einrid) - Scrjleig 1737

(Braulid), Chriftoph Snlomo - 5of 1751/66

©rof^e, 30I). (Bottl)ilf - Dresben 1867/77

Öenbel, Daniel 1688

^enbel, ^ane — Qrxidmu 1662

[fauck, 03. A. - Geip3ig 1866/97
fiud)er, (Eckbart - (Erfurt 1575

Gimmer, Anbrcas - (Eronad), (Enbe bes 17.3brl).

TOoebring, 9JleId)ior - Erfurt 1596/1608

Draffer, (Bottfrieb - ßwidiau 1720

inatjer, Baltl)afnr - (Eger 1709

9?obn - Ü3rei3 1841 -

OUifenbergcr, Wnrlnis - ScI)Ici3 1498 '1532
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Sd)imng, frrana - Olpolba 1905/10

Sd)mibt, <Dauiel - 3iuidmu 1723/43

Ulrich, oerfd). - <Hpolba 1 777 - 1905

•2BiIbt, ^ans 1590

3ad)ariae, ^Beruharb - Gcip^ig 1844/92

Unbekannter JDteifte'r aus (Erfurt 1489 mit

(Biejjerjcidien

Weufeifches $iirfteubaus

Seinvid) XI. ^cufo ä. 52. 1 795

£einrid) XX. „ „ „ 1838

^einrieb XXII. „ „ „ 18,77/97

Öeinvid) XXIV. „ „ „ 1910

§einrid)XXVII.„ j. ß. 1910

ftürjtin 3ba „ ä. ß. 1877

•Jlbelige

(Brün, o. 1795

ÜBatyborf, (Ebriftian ©oilrath auf 3°PP oten

(Enbe bes 17. Jhrh.

Pfarrer

«bler - Zoppoten 1910
BudjruAcr, (Bottlicb Heinrich - Plothen 1838

Jünger, SInbreas ^ofjann - Sd)önbad) 1801

(Eberl)arb, Johann — Sdjönbad). 1661

Reifer, (Ehrenfrieb <Jra,1 3
- Pöllroirj 1846

ühering, (Ebriftian - ßoppoten 1670/93

9JtütIer, Johann (Ehrijtoph - (Tafelnufc 1723

Wein - Arnsgrün 1795

5d)ürcr - 9tcunborf 1900

QBagner, "Jobann (Eajpar - Sd)önbad) 1662

2Bettengcl, 9Jc. - Arnsgrün 1795

TOieganb, % W. - ßühborf 1871

ßel)rer

©runer, (E. (E. - ßübborf 1871

Sdjott, (Bottlob - 'piotben 1838

3opf (
gfctbinanb - pölhuitj 1846

Sdhu^cn, ßirdjcnüoiftänbe u. a.

Ulbert, ft.
- äühborf 1871

Doebel, TOdjarb - Weunborf 1900
gfranh, üBitrjelm - „ 1.900

ftrcuub, 91. 2B. - ßübborf 1871

ftunhe, ß. (L - „ 1871

©eifoter, (Ern|t ftriebtid) (t 5. XI. 1872) 3eulcn=

roba

©ggling, OTattbias - Schlei3 1608
fjablid), ©ottfrieb - pötlvoitj 1846
fjagenauer, Jol). (El)rift. $-riebr. - Jfeugerns«

borf 1901

£ei'3og, (E. - ft-riejau 1910

SnoH, (E. - mibbovf 1871

ßicbolb, (Earl fjeinrid) - 3 e,, tenrooa 1S 70

OTarie Wojine, geb. Schubert - QcuUn--

roba 1870 Cftxau. bes oor.)

9teupert, (Bottlicb - Pöüroi^ 1846

Ocfner, (Bottlieb, Plothen 1838

Punfütft, ßouis - 9teunborf 1900

Oiöbcl, «B. ft.
- Scbönbad) 1662

Scharf, (Erbmann - PÖHroih. 1846

Sd)teid)er
l
©ottfrieb - Cafetroitj 1723

Spiublcr, 5. - 'J-riejau 1910

Steingräber, §einrid) Xraugott - 3ieubech 1838

IBetgei, ft.
- ftriejeut 1910

IBoifram, ©. - ftriejau 1910

3iergiebet, ßubroig - 3 cl^cnrooa »^70
fjernüne, geb. ßauge - 3 cl^enrooQ

1870 (3-rau bes uor.)

3immcrmaun,(II)ri|tiau)3einr. - ßeulein'oba 1852

(Efyriftiane J-rieberihe, geb. 9Jtad)t

3euleutoba 1852 (tJrrau bes uor.).

Stammbaum
öcr Sdjlettauei* Familie (Defer.

TToditvag 3Jim gleiten Stjcma In ttv. 10,1918

bes avcl)ius füv Stamm* unb lt>appcnftunöe.

'ßon § a vm s 311m Spreckel.

' Über bie ft-ainilie ber unter lfb. 9tr. 6, III

genannten Wojina Öfer b,abc id) noch gefunben:

1
I. Jacob Öjer in (Erottcnborf, t nad) III

p. Irin. 1592.
2

II. Slmbrojius Öjer, (Erbrid)ter 311m (Crangahl

(bei Künaberg i. Sa.), begr. (Irangabi

20. 11. 1625, co 1) Cranjabt III p. "Irin.

1592 mit Urfuta (Tod)ter bes t 9Ud)tevs

Jacob petjolt 311 (Era^arjl), begr. (Eran=

3ai)l 9. 10. 1606.

ftinber, * (Eran3at)I:
»

: 1. OJcargaretbe
j u 15g5 _

1

2. Urjula j

5
, 2. Salome, ® 7. 12. 1596.

fi

4. Unna, * 25.7. 1597, lebt 10. 1. 1611.
7

5. Jacobus,-* 21. 7. 1598.
8 6. 2Inbreos

(
® 25. 4. 1601.

7. Ulrubrojius, ® 6. 3. 1602, begr. 11.5.

1632 als Stiefjobn bes Richters

Jacob Dkppti in QDvanänfjl.

co II) (Evau3abl I p. Trin. 1607 mit (Eat^v

vina (Tod)ter bes f 3acob 9Jlet)cr), *

(Eraugahl 3. 11.1 5 8 8,begr. ebb. 25. 8. 1 628.

fiinber, * (Eran3al)l:

8. Stnbreas, ® 22. 8. 1608.

9. Salome,« 5. 4. 1 6 1 0, begr. 26. 1 0.1 620.

10. Chriftopborus, ® 3. LI. 1611.

1 1 . SImpvofruis, * 22. 8. 1613.

12. ßatl)arina, >* 6. 6. 1615.

13. ffliWnus, ® 3i. 3. 1617.

14. SHofina, * Ii. 1. 1619', begr. Sd)leltau

27. 2. 1690, co Schlettau 19. 10. 1640

mit (thriftop'b Öjer, bem in ber

jQCiuptjtammtajcl unter Hl (lfb. 9tr.

6) genannten (Ebrijtopt) Öjer. Obre

Dlutter wirb an anberer Stelle

%nna genannt.

15. 03iagbaleua, 4 21. 2. 1621, begr.

17. 8. 1.621.
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17. «Paulus, j

22
'

3
-

lb24 -

(Es füljvt aljo aucfj ber (Erau3ar)ler 3 lU0 'ö

her Öfer roieber nad) Crottenborf, roie fdjon ber

Sdjlcttaucr o^i'iö'

Der unter IV d, Ifb. 3tr. 15 bor fjaupttafel,

genannte 3or)auu (Enöd) Sclvnorr oon Carolsfelb

ift geboren Sdjuecbcrg 22. 8. 1686, f ebb.

29. 1. 1753.

(Hjnftopt) ijeinrtd) Defer unter V b Ifb. 9tr.

44 ber .^aupttafel, inar aucrj advocatus imrha-

triculatus.

'Das SBappen bes ßubro. QSaterianus (J-ifd^ev

(IV d Ifb, iRr. 7 ber §aupttafel) ()at noct) einer

farbigen Sdjuitjerei bes ßirdjcufturjles 311 Sd)let=

tau; jefjt im Sdjlettauer Sd)toffe, foigenbe

färben: Sdjilb geteilt, oben in Sdjtimrj rot=

bedingter golbener Götoe, unten in Kot fifberra'r

(Jifd). iüeinob: golbener ruachjeuöer £öuie mit

beni <yifcl) in beiben franken 3iutfdjen" rechts

oon Silber über Dlo-t, links oon Sct)rr>.ar3 über

(Bold geteilten ft-lug, ©cd« redjts rotfilbem, Units

fd)iüar3goIben. Sein Origtuatpetfdjaft |iut SBcfitj

bes (Eommei'3ienrates Carl ÜBiinmer in llnuaberg.

(Ein famUiengefcrjuljüicb. widriges <5rab=

öcnlmtal.
Bot! ßnnbvicl)tev fiavt S ri) I n di in Breslau.

Die 'Bebeutuug bei- (Brabmäler als Quelle für
bie 2Bappentutnbe uub bie ryamilienjorfcbung ift all»

gemein anerkannt. Bei' Weit ber einzelnen Denl^
ntäler ift natürlich ueifdjieben; er rDäcbft mit bcv

2Injal)I ber buvatif n'iigebrad)teu 'ffiappeu uub beni

Umfang bes fadjltdjeu Dnhalrs bei- 3ufd)tift. 93efonbers
infolge ber ehua um bie 9Jlitte bes 14 3aljrl)u.nbevls

aiifUonuncubeu Sitte, bie 'lünppcn bei- 3ll)uen auf beu
(ßrabbcultmüleru anzubringen, Rönnen bi.efe über
Dcrroanbtfd)aftlid)e 23e3icl)iingen 3luffd)Iujj geben, für
bie es fonft au uvfiiinblidjert Dlacrjtueifen fehlen toiirbe.

Stubererfeits ift biefe Quelle nicht immer untrüglich;
beim bchaunttid) gibt es bei einet- größeren 3al)l von
2lf)ttcinuappeii nerfd)ieberie [formen, iu beueu bie

Ölnorbmtng auf einem Denkmal, fei es ein (Brobfteiu
ober ein 'Jlniubbeulnnal, erfolgen kann , uub je uad)=
beut, welche 3(rt mau bei; (Eiiiäifferintg biefer 3eid)eiis

fprad)e als Scblüffel 311 Q5runbe legi, (rann bas (Ergebnis
gauj oe.rfd)ieben ausfallen.*) 9rur gau3 ueretnjett
erljaltert foId)e' 91bueupiobcn 3ulfitje, aus beueu fid)

bas o'amilienoerljäftnis ber eiusclueu 2ll)ticu 311 bem
bind) bas (Brabmal oereuiigteu 'Berftorbcueu ergibt;

fo 3. !8, iu St. ^eter in Sal3burg auf 3tr>ei (Brabfteineu
ber tvamilie Überncner 0. 3. 1456 uub 1 181, 100 über
jebem 3lbneuu>appcn bie Erläuterung ftefyt, rate:

„Seins oatt' uatt' Sein Slittycc ijt gebeft getrieft)

ijamts Ubevaddjev 9}itt'," „Seins oatt' miitt', fein

Slufraro, ift gebeft ein (Eltfteriu" uftu.**j (Eiugigartig

aber ift und) meinen 23eobad)tungcn ein Denkmal,
toobas faiuilienved)tlid)e i!erl)dltuis ber burd) '.'Rappen

« *) 'Hfll. ficnbcnrcict), AunMuicl) bei- pvaht. (Genealogie, 1.35b.,
S. \\, InsotfotiD. lss; 0. I. u. gefuer, önnbtoud) bev Ujvor. u.

prahl. Seraibih, •_' loil, S. SU) (f.

Dr. 9Dat] u. o. [ytci), OlrabboiitvmSlcr in SaläBuvg
S. 10U tf 11. HO (|.

Dartrelenen 9II;nen 31t bem Toten uid)t bürdj bie

3lnbriuguiig ber 5d)i!be au bejtimvnter Stelle, jonberu
bind) bie lUiebergabe einer förmlidjen Slljnenprobe

iu ber iiblidjeu (finnuaibrigen) JJonn eines 23aumes
ausgefprodjeu mirb, uub uod) ba3ii unter 2lii*fi'il)vnug

faft aller Vor-- uub 3nuamen uub bes .^erliunftortes

ber betreffenbeu 2)ovfal)ien. Diefes T)eultnia! bcfiiibet

fieb in ber alten SHftshircfje oon St. ßetio bei D^etäjen»

[5 a tl , uub 3101U ijt es innen au ber Sübtoaub, gleid)

rechts uom .^aupteirtgang angebracfjt. (Es befielt,

ber fjerrfdjenben' n~unftrid}tuug (3opfjtil; eu1jpred)enb,

aus einem 3tDeitettigen Unterbau (Sochct uub Sd)rift =

tafel), einem }arhopt)agät)nIid)cu ÜJtittelftilcn uub einer

pnramibenartigeu oben abgeftumpfteu Spitje; bem.
mittleren Teil ift eine 3au>ite platte 0011 ber iBveite

ber unteren Sd)vifttafel aufgelegt, bie S p i 13 c mit einem
(Engel mit Totcuhopf ttfro. uerjiert. Tier Stoff ift rofa

(Uutersbevger) 'Bianuor, 3. T. mit (Einlagen oon grauen
uub roten Stüdten. Die Llii|ajiift ift auf bem unteren

Teil, bem Sodtel uub bev unterhalb banou befinbltdjen

platte angebracht; fie lautet: „ 5 r a u 3 (B ottlieb,
bes Q eil: römifd): Dleidjs frei) u. ebler §e-rr
n. fjofmübln. 3u t'eben gciueft Sj- (Ebutfürjt: Durd)I.

iu 'Baicrn pp. ßanterer, roirlilid) geheimer '.ltaib, uub
Sat3maier3u DMcbenbau', [0 geftorbeu in beut 71. 3 a ') l e

feines 3llters beu 15. \Hpril im 1775 3at)re uub .f)ier

mit feinen leibl. 2leltern uub beeben (Bebrübern ruljet.

Requiescant in ]5;ice." llumittelbar über bem 'Jiaiueu

auf ber Tafel 8 9 m „ l2 l3 u 15 f olgeuber 3-orm

bes ^Jlittclteils — angebracht, iuo=

ift bie 3lbnen= S l bei au Stelle ber

probe bes 35er= 2 ;! 3 ftblen2-15bie
ftorbeneu auf nacbjtebenb

8 Slbnen in '
1 aufgefüllten

Otamen unb 3Bappeu treten.

1 ift bas 2Bappeu bes 'üerftorbeuen ielbit.

2: 3°|epb Juttas Tbabeus bes ly \K: '.1? lE 'ler

Bon goffnuillu.

3: lUaria 3°l) ai,l ' a von '3Jlai)riu auf pürglau,

5äberlt)of uub 1

Bud)f)ol3.

3lubreas '15on .^off .nüüu.

'IJlaria Slnna Bou 3lugerutunb auf Briidi

J-raut; oon ".Ulayr auf purgtau auf "gäbevl ,\ \

uub ,Bud)l)of3.

3.Uaria 3°b l1 uim oon Silaji-

3Ubred)t oon >)offnui[ln.

Wargai etiia oon 'Qoffnu'illn.

2öilbelm oon 2lngermunb auf Bruch.

9Äaiia JXmaita uou Dtottjern auf 'Brombad;.

9J1id)oel 0Jlai)r oon pürglau, auf ^äbevlljöf

uub Bucl)l)ol3.

Waria (Eatljarina '[ya briet) oon (flesbeim

Snntiuus, oon Sotari.

3tuiui 33tarta perg. iiu oon (Emslieb.

3Bie bas Sd)ema seigt, finb IRr. 2 u. ;i bie jvoeitci

Ütr. 4 — 7 bie b ritte uub Hv. H - 15 bie üierte (Beneratiou;

nur bei 5flr. 'J (ber rjätert. (ßrof3.mutter) ift uicl)t tljv

3-amitieuuauie, jonberu nochmals ber ihres 'JJianncs

angegeben. - Die beu (Junuen beigefetjteu 'IB'appen

finb folgeube:

9tr. 1: v. .5 o fiuü 1) 1 u : geoiert mit Oltittelfdiilb, baiin

ein Doppelabter mit Bruftjcbilb.cben; i. u. -I.

(J-elb fdjrdgliuhs geteilt, oben 2 lueifje 'Baüieu

iu jd)iu. (rid;tiger 3M.;, uuleii Doppetlu'eii3 mit

abueljiuenbeu '.Uioub fchräglinlis auf 3beig,

im 1. (Jelbe bev 9J2o.it!) o'ieu, im 4. unten au

bas ßveuü augefet;t; 2. u. 3. 7)-elb burd) 'J'bpel-

fd)iutt gedrittelt mit 3 (2, 1) L'itieu, bie untere

über einem irjeifj gefpalteneu 'Ballen 3geln biite

'Bügeb-gelme; auf bem mittleren ber DoppeI=

abler bes fjeräfdjiibes, o l)ne iBrtiflfcljilbdjeii,

aber geluönt, anj bem lecfjicn ein offener

31ug mit Tcilungsliuie, ba3iuifd)eu ein 311
'

,

uuichfeuber geftr. ßöine mit einem Säbel iu

9h\

91 r.

91 r.

9h-.

91r.

9tr.

91r.

92r.

9h\

91r.

9h-.

92r.

9tr.

9tr.

9lr.

4:

U:
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ber redeten unb einem bluteiibett Türkcukopf
in bec linken 'Pranke, auf bem linken .(jelme

berfelbe Home aber otyne Säbel. Schilbhalter:

2 gekrönte Höroeu.

3n ben 'ffiappen ber '2.-4. (Generation (Dir, 2,

1. 8) finb folgeube 2Ibroetd)ungen feftjuftellen: Das
2. [yelb ift geteilt,' oben ein roacftfenöer ßöroe, ber

einen f er)vo . unkenntlichen (Begenftanb hält, unten ein

Kamm=(DJlül)l=)raö in einer Spitje. Dünr äroei feinte,

uoil beiteu ber rechte gekrönt, ber linke berouljlet ijt;

rechts: ber ßöme mit Säbel unb Türkenkopf wie
oben, links: ein roadjfcnöcr beklcibeter DJianu mit

[pitjer, unten gestülpter hoher i (i 13 e mit Quaft, in ber

.9?ed)ten einen luummen Säbel,, l)a!teub, bie üiuhe
c. tgeftütjt, uor feinem L'cib oas Kammrab. 3m 'löcippen

•ber 4. (ßeueration f et) It (roohl roegeu ber Sdjroicrigkeit

ber Darftellung bei ber geringen (Bröfee) bie "Doppel»

kreide mit bem 'JJioubc.
'

9h-

. 2: fiehe porftehenb unter DU. 1.

"J 1 v . 3: u. DJlarjr: geuiert mit DJlittetfdjilb, bariri eine

ftrabjenbe Sonne, im 1. u. 4. 3-olbe ein '/»

Slbler am Spalt, im 2. 11. 3. ein nach innen
geiuenbeter ßörue, fämtlicbe o-e^ e i-' borbiert.

- 2 gehv. §elme;-auf bem rechten ein mach»
fcuöer bekleiöetcr Wann mit OJlütje (Turban?)
mit abftatterubeu Räubern, an ber redeten

Seite einen ouoleu Scfyilb mit ber Sonne
bei DJlittelfchilbes, in ber eingefügten ßinkeu
einen Stab häjtenb, lecljts uou il)m ein

tjlügel, auf bem linken fjelm ein roadhfenber

. gekr. ßöroe 3tuifct)eu einem offenen 3-lttg mit

Seilungslinie.

DU. 4: fiehe oben unter DU. 1.

9h'. 5: d. Dlngerm'uub : eine in bie Schilbräuber

übeigcbenbc 3u 9 ür 'u'ke mit einem über»

bildeten DJUtteljod); in ber DJlitte aufge3ogeu
llitgehr. 23ügeli)elm, borauf ein offener Jlug
belegt mit je einer Diofette. >

DU". 0: rote 9h'. 3.

9h'. 7: u Solari: im borbiertem Schübe ein febro.

Sporen 3tDi]cf)cn 2 (|)
Sternen. 9luf bem

gekrönten DJügelbeliu ein DHauu, gegürtet, mit

.Uopfbiuöe, in ber Dlechteu einen fd)iv. Stein.

3h1

. S: fiehe oben Hilter DU. 1.

9h' 9: [0. Dhifeborf?]: ein aufgeridjtetes (Einhorn, auf
bem gelnbnleit 'Bitgelljelm roadjfeilö.

DU". 10: rote 9h'. 5.

Dir. 11: u Wolljern; geuiert; im 1. u. 4. [jelöe

3 'Itteiäeilärjrert ballieuroeife übereinauber, 2.

unb 3 Jyelb uubeiitlid) (3-1, 2 - Kleeblätter),

fämtlicbe Jelber borbiert. 23eroulfteter 'Bügel»

heim, barattf 3 Üttjfeu.

Dir. 12: roie DU. 3.

Dir. 13: u.
'

(
"y a b 1 ici) : Sd)ilb borbiert; 3 roeifte

Sd)mglinksbaiken in jdjroarj (richtiger in

9? ), im Sd)ilbt)aupt 3 |"d)iü. (richtiger g.)

Sterne. OJelu. iBügelljelm mit offenem ft-tug,

ba3iuifd)eu ein fchro. Stern; bie ft-lügel geteilt,

oben ein fcl iu. Stern, unten 3mal fchräg

(uad) innen) geteilt.

9!r. 14: rote' Dir. 7.

Dir. 15 : , %) e rg e r : 3 fd)ro. (richtiger r.) ^Becken neben»

einnnber, im borb. Sdjilbhaupte eine Dlofe.

8{uf bem gelte. 23iig.e(helnie 2 Diüffelrjörucr.

Sdjrägübet' von beut oorfteljenb befdjriebeueu

befinöet fich aud) ucch ein Denkmal für {yraug 3ofepl)

Kajetan u. 53ofmül)!n, ben 5Bruber (?) <S l
'an 3 Ü3 1 1

-

liebs u. 5). (f 1755), auf bem bas IBappeu roie 311 1.,

aber mit folgetibeu 'Beräuberüngeti bargeftellt ift:

ber Doppelabler im JJUtteIfd)itb orjne Bruftfchtlbchen

unb ber Hörne auf bem linken yjelme mit bem febrägeu

Doppelkreis in ben franken.
!i3eiöe, 3rl'an3 03ottlieb unb 3ratt3 (fajclau fiof:

miller 0011 §ofutülj[en finb im Dienen Siebmad;er

Slbt. IV Ii (Saläburger Dlbel) S. 27 erroät)ut; auf Xnfel

11 ift aud) bas Wappen (mit geringen 'ilbroeichiiugeu)

abgebildet Die Familie, bie 311111 baqrijcrjcu 9Ibel

31t ri'd)iieu fein bürfte unb auch in bie entfprerbeube

9lbt. bes Dienen Siebutad)ers (II 1 [ebeubei banr.

9IbeI, S. 40 lafel 48) aufgenommen ift, [taub fchon

18S3 unmittelbar uor bem 3Iusfterbeii unb ift jelU

[icberlid; erlofchen.

Die gfamilien 3r a h v
i
3 i 311 rUer,I)eiiu unb ^erger

Don unb 311 (Enislieb unb ebeufo 9iitf',borf, falls

obige (Boftiuuuuug äiitrifft, finb fämtlid) fal3burgifd)er

Slbcl (rjergl. Diener Siebmacher IV Ii S. 14, 45, 48

Tafel t;, 18, 19, roo 3. T. bie 'ffiappeu etroas ab=

roeid>enb bargeftellt finb); D^erger ijt aud) iubieDlbt.

Mbgeftorb. barjr. 31bet (VI 1
sBb. 3, S. 1 1. 1) aui»

genommen. Die DJiarjr u. Dürglau unb fjäberU)of

finb mfprgl. tt)ro(er Dlbel unb treten erft fpäter in

Sal3bmg auf (Dl. S. IV, Li, S. 10, Tafel J6).
Die

atiberen J-atuilien fiommen unter bem Sa^butger

Slbel nicht uor; bie u. 9Jlof3er gel)ören 311m abgeftovb.

baprifd)eu (VI, 1, 23b. 2, S. 145, Tafel 90), bie 23ru&

genannt Slngermüub 311111 abqeflorb. fdy.efifcbcn 9lbel

CBreslauer tfamilie; Di. S. VI, 8, 93b. 2, S. 13, T. 9).

Die u. Solari habe td) nirgenbs gefnuben, möglict),

baf3 fie 311111 abgeftorbeuen trjroler Dlbel gebort haben.
' Um bie Kenntnis biefes unb ber älteren ftorm

bes öofmüI)lenfd)eu 2Gappens roirb alfo bie geialbih

bitrd) biefes Denhmal bureid)ett, bie g-amilieukunbc

aber bitreh bie faft Dollftänbige 2lI)nenprobe mu) bie

- roie eingangs ermähnt - ungewöhnliche 5'0vm

ber Dat'ftellung uod) 00311 aus einer Qe'it, roo bie

93efaffung mit bei artigen Dingen- bereits beu herr»

fcheuöen llnfdjaitungeil 311 roieberfprec^en anfing.

D.üöchte bas l)icriu atisgcbrüchte 3nterreffe an ber

Kenntnis bpr eigenen ©erfahren aud) bei uns roieber

allgeineiuer roerben unb ähnliche 'Blüten treiben! •

1 l^cveilöifcfjcs Kuriojitätcns Kabinett.

9.liit fieunbtidjer Dieiuilliguug bes Herausgebers

bes TOappenbu-djes, ber Staut 'Bafel, ijerru

'IB. Dl. Staebeli'n bortfelbit, können roh hier bas

nad) einer oeid)uuug uou Carl '.Kochet fakfimilierte

Bönppeu bes aus Ulm ftamiueiiben, ffiitöe bes 15. 3al)i'=

huiiberts nad) D3afel gekommenen oiefd)led)ts „Dlad) =

bin" als abfonberlidje l)eralbtfd)e Darftellung bringen.

Der uou Sd)unti'3 unb 03o!b gefpaltene Scbilb 31'igt

oovne einen gotbenen. DTlannsrnmpf, hinten einen rot»

gekletbeteH jiungfrnuenrumpf, roouitrd) 3iueifelsol)ite

bie nadhbai'ttdje ffiigenfd)aftber Schilbbilber ausgebnickt

unb baburd) ein rebeubes IBappeu gefdjaffen roerben

foll. fyelwsiev; ber golbgekleibcte DJlannsrumpf

umdjjcHb. Decken: fd)iuai'3=golbeu. - Das oben
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erwcifjnte, in ßieferungen er[d)eincnbe 2Berh, bns

unter ben 2lufpt3ien ber f)iftorifd)en uub antiquarifchen

(BefeUfdjaft in Said herausgegeben wirb, könnet wir

übrigens beftens empfehlen. 2. 951;.

3uv Kunftbeilctgc.

Das biefem fjefte beigegebene 23latt bringt bas

2Bappeu ber JJamilie Sohlen ber nach einer Original

3eid)uuug von Ii. Dlheube: 3n fübernem Schübe ein

gemauerter, roter Querbalken, barüher ein golbeu«

uimbierter, roi=bemchrter, wad)[enber, fcfjtuarjer 2lblcr,

barunter ein querliegeubes [djjflarses 2Bebei{cbiffd)eu.

Tier rot=filbcrn bennilftete §elm trägt als §elni3ier ßroet

filberne finget, je mit bem gemauerten roten 23alhen

über3ogeu uub je oben mit 3toei fchräglinlts, besiu.

[chrägredjts liegenbeu, fd)ruar3eu 'BMierfchiffdjen belegt.

Dechen: rot=[tlberu.

<E. $vl). v>. Bcvcftcm: Siegel, mt 152 2lbb.

('Bibl. für .fiunft« unb 2Inliquitätenfammler 23b. 1
1)

«erlag 9iicfj. C. Sd)nitbt & Co., «erlin 1918 «JJiPt.S.

Die Plummer 5 bes Hcrolbs bringt eine uou

'Prof. Hauptmann ucrfafjte 'Befpred)uug bes neuen

Siegelbuchcs uou ffi. JJrh. 00,1 23erd)em, bas aud) wir

in Plummer 7 bes 2lrd)ius einer 2Dürbigung unter«

3ogeu Ijaben. 23efrembet burd) bas obfpred)enbe unb

nach unferer 'JJleinung ungered)tfertigte Urteil bes

Kritikers ()abeu wir bie hritifietteu Stellen nad)gepiüft

uub (tonnen fejtftellen, ba|3 ber Vergleich mit ber

(Eivtalb'fcheu Sicgetkunbe nicht gut aufredet erhalten

werben kann. 23eibc 23 ü eher wenben fiel) an einem

gang anbeten ßeferftreis unb bemgemäf3 ift itjre 21

faffuug unb 2lnlage ueifchieben. Das'kritifierte 'Buch

unterfdjeibet [ich fchon burd) eine Tieihe uou umfang«
reidjen Kapiteln (1. 9. 11. 12. 13.), bie für (Erualb

nid)t in 5-rage (tarnen, oou biefem fc()i" merkbar,

Da bas 'Buch für Anfänger uub Sammler beftimtnt

ift, bat ber 2Jcrfaffer gahlreichc ausführliche 23eifpiele

gewählt uub bie 2lbbilbungen in Originalgröfje gebracht,

was beibes bei . Q-wnlb gleichfall? nid)t nötig war.

oitate aus (Ewnlb, foruie fold)e aus ben 2Berhen oou

'Poffc, Segler u. a. [in b ruieberholt uorhanbeu, aber

ftets als folche begeicfjnet. Die Olluftratioueu erfüllen,

entgegen ber ijauptmanufcheu OTetmthg, oollftäubig

ihren 3wedt, fie geben bie hauptfächlidjfteu Siegeltnpcn

wieber unb erläutern ben Itit in geuügenber SBeife.

-

QBenn bie uou H- gerügten beralbifd)cn Slusfiihrungeu

fehlen roürben, fo wäre bies nach unferer 2lnfici)t ein

TJlangel. - Das (Erfdjeinen ber 'Zßappert Jehjt ber

2jerfaffcr richtig in bie 2. Hälfte bes 12, CJahrb. (S. 44),

nicht wie Hauptmann angibt, in bie bem 14. Jährt),

folgeube 3 c it (bie uou 3 i 1 1 c r t
<; Seite 214 ejiftiett

uidjt in bem 23ud)e). - 2Bas ber Kritiker fouji noch

nusfeht, ftcl)t u. (£. uid)t in biefem Sinne in beut 23nd)e,

teils ifl es unroefentlid) ober noch nnentfrihteben.

2Bir halten bas (Bange für ein unuerbientes, nicht

recht uerftänbtiches unb Iteincsroegs objehtiues Urteil.

Das 23ucfj enthält wohl Druckfehler uub einige

Stellen, bie gnaeifellos auf ein 93etfehen beruhen, bie

il)m aber keinen SIbbrucf) tun unb bei einer 9teu=

aufläge ohne weiteres beseitigt roeröen könne".

lDt6cr 5ic Scrfiuavimjeijtcv! 1. Seil. 23erid)tigung
irriger Meinungen übet bas TOappemucfeii, 2>o i

0. Hupp, OTiinchen, Waj fiellcrers 'Berlaq 1918;
(TO Seiten mit erläuternbcn 23ilbbeigaben.)

Schroann'geifter nennt bi*r QJcrfaffer jene ßcut'c in

iiLTaiclicis, beuen bie i?uft juni [yabuliereti über ben
2l3illen 31W efaltien QBiffeufdjaft geljt. Soldje ßente
finb gefährlich, namentlich wenn fie infolge il)vcs

fouftigen 2luje!)cus uub il)icr Stellung 2lnfpnid)

barauf haben ernft geuoininen 311 luetben uub baljer

oou uoruehcieiu auf einen gläubigen unb ueri lauens-
Collen ßfferhreis rechnen biirfeu. 3l)re l

213eis-Ijcit inirb

gerne als Qjoaugeüuiu g.el'ommen, als joldjes aud)
uou 5ad)[enten nachgebetet, in ben 3-ad)3eit]chriften

geprebigt uub bringt auf biefe 213eife aud) in aubere
2Ber(te, felbft wenn es in 23ir(tlid)(teit Iteine „froije

23otfchaft", fouber eitel ^-autafiegebilbe ijt. Die
5eralbilt ift eine ernfte, ans hijtor. 2atfad)eu gemach«
feue 2Biffenfchnft unb roer fiel) mit ihr befchäftigt, ber

muf5 auf biefe Quellen äucücRgehen unb nicht an beren

Stelle 3itnächft einmal feine eigenen fertigen (Bcbanlten

fetjen unb fiel), wie ijupp [ngt, „erft hinterher und)

ftüljenben Cßebanken umfehen."
Drei in ben legten ö 3ah vcn crfd)ienene Arbeiten

finb es, bie 'Prof. §ripp, über b offen roiffenfchaftlidje

'Befähigung l) te V311 kein 2Bort 311 uerlieren ift, nad)

biefer 9?id)tuug mit ftritifd)er ßupe betrachtet. Der
'Berfaffer ber erfkn ('Prof. vj . 23 r dt h a u s : „Deutfd)e

ftäbtiferje ßunft uub ihr Sinn") .als fiunfthiftoriker

ein lüauu uou 9hif, l)at es fiel) in ben ftopf

gefetjt, in jebem Stabtroappeu gel)eimnisuolle 23e3ie=

hungen 311 Der nad) fetner 2luficl)t befonbereu (Eigenart

ber betr. Stabt 311 [eben, befonbers roil! er in ben

Stabtruappeu Symbole bes mütterLchen Crbbobens,
ber heimeitben 'Jlatur unb ihrer 'Bebauung burd) ben
'.Ulen)d)eu fiubeu. Selb]! im 'Jlid)ts finb ihm tief«

grüubige (Bebanden oerkörpert, jo finb für il)n, wenn
nad) bor ihm oorliegenbeii ','ibbilbung ber 3 e ' ch" C1

'

bes 'ffiappens bes Stäbtd)cns (Erbing ('Pflugfd)ar in

lueifsem 3c'b) ben toeifjen Ohuub bamasjiert, biefe

Sd)nörkel keine Damasjierung fonbern Q3rbfd)olIen

mit ranhenaitig nomineubem <
}.'>flan3e!nxiud)s (!).

Seine .ftüujtler« uub Did)terfeele arbeitet ober auf

Soften ber 2BaI)it;eit uub §upp weift bies au

§anb ber 23rochl)aus'fd)en Deuteluerfud)e über

bie 'BJappcu uou Dürnberg, Slugsburg, (Erbing,

2Ueif;euburg etc. u. anberem nad).

Der 23crfaffer ber 2. 2lbl)anbluug (^Reg. 5?at

Dr. .(töruer: „3ur Deutung ber Hausmarken unb
Steinmet33eid)eu") trägt bie 'JJuueubrille. (Er I)a't ben

eigenartigen (El)rgei3, wonibglid) jebes 'IBappeu auf

eine ^ausmarke unb biefe wieber auf ein Tinnen«

3eid)eu, bereu er nur 8-iÜ kennt, uub bie in ihm
oerfinubilblichte 3ah' 3urück3ufül)ren. So iit ihm bas

2Bappen bes ^nürnberger Ü3efd)lechts ber Schlüffet«

felber (brei uou einem TJlittelring gabelförmig aus»

gel)enbe Scl)lüffcl in oon 'JBeifj unb Sd)iuar3 geteiltem

5elb) kein, wie bas ualje liegt, rebeubes 'IBappen,

fonbern es oerfinubilblid)t bie 3 Q^ l° ;i ' SBaruni unb

311 weld)em 3wed?, bas ueifchroeigt allerbiugs Börner
wie in ben weiften anbereu 3-älIen wohliuei^lid).

Derartige Jantafiefprüuge bebürfen eigentlid) keiner

fonberl. Korrektur unb §upp befd)ränkt fich l)ier auf

bas 2lHergra|fefte unb bas (Eingehen auf uod) einige

aubere bem 'Berfaffer unterlaufene I) eralbijd)e

Unrichtigkeiten.

Der gefahrlichfte „Schwam'geijt" ift ber 'Berfaffer

bes 3. 2Berkes (Uuio. 'Prof. Dr. Hauptmann:
„2Bappenkunbe"), ber fiel) fd)on feit mehreren Dcsennicn

als fleißiger heralbifd)cr uub I)ijtoriid)er Sd)iififtellei

betätigt hat uub beffeu Drrlehren, coie Hupp nad)iueijl,

int 23ertrauetl auf bie 3uuer(äf[igkeit uub bas liternr.

'Jlufeheu bes 'Berfafjers, uidjt jitleljt infolge il)rer

„gefetjhaften jjaffung" leiber aud) in anbete 2Berke

i'tbernonituen worbeu finb. Hauptmann hat mit beu
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ficrolben aufgeräumt, bie Stilisierung ber Wappen
!)iit tu.el) i!)in ijjren (Bcuub lebigficl) in bei' „Hube 1) il f [i cE)

=

[seit" ber ßünftler naturgetreu barftellen ,311 Ftömien (!),

doc ber '.Wille bes 14. 3'H'bbt. erlaubt er hein
Stabteinappeu unb fold)e, bie tntfädilid) oor biefev

ßeit iiad)gevoiefcu [inb, finb eben um ber lieben

'Iljeorie willen keine. (Es ijt geift'reid) unb nniüfaiit

pgleicf), inie 5UPP öeu 9)erfo|fev oielfad) mit
feinen eigenen Waffen fd)lägt. Überhaupt ift tue

Gelitiire bei' J^'ipp'fd^CM Schrift and) u 011 ftiiijlifdje;!

StonbpHuist ein IBenuij. Sie ift jebent [freiiub ber

fyeratbin irjänufteus 311 eiiipf (jleh, bi )i.e nid)t uu •

iiiebecreijjt, foubeni aüdj aufbaut, unb au 1; für beu
üalen burdjroegs oerftäitblid) gefrfjrieben. Die 3lus=

ftatiung ift uoruebm. Hiit Spannung biirfen mir
ba[)er beu als benuiäctjft ejifdjetnenb bereits au=
geftünbigten 2. Seit: „Beiträge 3111' (f ntftel)iiugs= unb
QjntroicUluiigsgefcIjicfjte ber Wappen" enuaiteu.

Dr. 31. Xrcicr, 23amberg.

3eitfd)rtften[d)au.

Der „Deutfdje ßerolb". 3eilfd)rift für Wappen--
Siegel-- unb [yaniilienluiube, herausgegeben oout Herein
„ijefolb" in Herlin. '1'.). 3al) l'3n "g. 9lr. <>.

3nl)äll: Bericht über bie 978. Siljuiig 00111 IG. 9lpril

1918. Berid)t über bie 979. Siljung 00111 7. 9JJai

1918. 9Jotgelb mit iuappeugefd)icl)tlid)ein Sd)iuudi.

Das Wappen ber rf)eiuifd)en Spedjt oon 23uben=

beim. — Hüdjeifdjau. — Hermifd)tes. — ?(nf ragen.

9lnttuorten.

ftami'Iiengefdjidjtlidje 'Blätter. 9flonatsfd)rift 311c

JJörberuhg ber Jyaiuiliengefd)id)tsforfc()ung. 16. 3nl)rg.

©eft 7.

ScralbUdjc 9Jtitteirung.cn. 'Dlonatsfdjnft für Wap=
petiUunbe, Wappenkuuft u.oerumnbtc Gebiete. Jje 1

'

01155

gegeben oom .Ojeralbtjdieu Herein „3um Kleeblatt" in

§aitnooer. XXVIII. 3ahrgaug. 9lr.il/12.

SefHfdje {Iljvoitilt. 9Jlonatsfd)rift für $äntiUeTu
unb Orlsgefd)id)te in 53 ff e lt unb .0)effen--9iaffau. 23e=

grüubet unb herausgegeben neu Dr. §evm. 93räuuing=

Ohtaoiö u. ^rof. D. Dr. Will). Diehl. 7. 3al)rg. §eft 7/8.

'Beiträge 3UI" bnnvijdjets ftivrf)etigefd)td)te. Hon
Sheobor neu Kolbe. Erlangen 1918. 24. 3b. §eft6.

Berbaubsblatt ber Sfaimlie üiefegang. 3-ür Her»
vuanbte unb Jreunbe herausgegeben oon SUbert
Üiefegang, 'Pfarrer in Hol)iuin'heI (9tf)Ib.). Siv. 19.

DJkv&'fdje #amUieit=3(?itfd)rtft. fjerausgeb.: (Bei).

OTebijinalrat Dr. 03. 31. 93?erdi, Darmftabt, Dieburger=

ffr. 'in. Sd)viftl.: Dfarrer Spiefi, Dorfd)eib (Doft daub).
Haub VI. geft l.e

Maandbl.ul van h et Genealogiscli-lieraldisch Genoot-

scliap: ,,De Nederlandsclie Leeuw." 36. 3al)rg. 51 r G/7.

Wcountsblntt ber fiaif. ßSn. öevnlbiirfjen (Gefell:

fdjaft „Ubier". Wien 1917. VIII Hb. 91c. IS, U)i\. 20.

3nl)alt Hr, IS: über bas yiefd)!ed)t ber (Bftirner
oon 'ffleibadj. - iynebhofs--9loti3eu aus 9?orbböl>incii.
- Hnfrageu. - 9lntiuorteit. - 9fr>li$ou. - üaufdi»
augebot.

nnl)alt Hr. 19: Über bas 03efd)Ied)f ber O^ftiruer

oon 'iüeibad). - Slitfragen. - 3lnfiu orten.

3u!)alt 5h'. 20: '.Ulitteiliiugen ber (Refeflf^oft -
§ebenflLcit!'d)L' ÜUöp.pi'ii. - (Belegen^eiisfinbliiije nad)
(Bcabiteinen bes Jitebljofe-s in oudimantel. - L'ite=

rattic. - 9lnfrageu. - 9lutiV)orleii.

9InTraq.en bis 10 3etten einspaltig lucvhcit für Ulbonnenten
Uoltenlos aufgenommen, jeöe nei'lri'e-Seite ;uiv& mit 20 'Pia bc=
redjnet. - 3i'u- Oiid)tnb oiuiciiten Iioflct jcBc Seile l'i 'pfg.

—
01)uc "Jlüd^porto fiönuen ülufragen fteinn Direkte 'Ueantwortung
finöen. 'ISriellkl) gemUnfd)te V'lusktinfte ber 1)5 e b a Ii t i ori

roerben mit 1 -3 3J!h berechnet. 3nfei-ef|fnten luerben crfudjt,
Denienigen jjerreu, bie Shisluinft erleitt Ijaben, (Emptangsbeftcitigung

311 fenben unb Das 'Porlo 3uriid»3«crftätten.

H. 0Vfud)t bie Slnfdjrift bes ©ercit 2B. 3. Jjoffmaun
'31t Delft (.gollanb), ber iu Hr. f> bes IS. 3al)rgaugs

„.^eiraten beutfdjer ausgeioau.berter perfonen . . . .

311 Hataoia 1718- lSi).l" oeröffeutlid)te. 3cüei Slntrooit«

poflliarleu und) Delft Immen uttbejtellbai gurüdt.

Q3vauben.3, Giubeuftr. 90. Dr. Qans ftieüer,

Stantsamoalt.

4. 03cfd)id)te ber m i l i „J?relt" unb „Hamm"-
Wer hanu 9lnslutnft [)ieritber geben? 3 llfd)riften an

bie 03efd)äftsftelle biefcs Hlattes erbeten. S\.

5. .a) 'J-röf cfjliu. — llrfala (J-i * 1489 51ürnberg,

t 1. 10. 1554 91., Ijeir. 4. 12. 1508 bof. Sebalb Sd)erl

(f.
Hbttid).'r, S.tanuubaum ber 5nin ''' e Sdjevl). Du

ber l'eid)prebigt auf iljreu So[)ii Havt!)el (Stabtbibl.

S2eip3ig) geifjt es: „ex antiqua et e.Mebii Fröscliü-

nqruni familia." Weiteres über g-v. erbeten.

b) 9» irleben. — 9läl)eres, bef. über gcifrunft

D. öfiinrtd) 9virleben, 9iatsapotl)eher 31t i5ef" l ftn^' um
1G00 u. (Etjefrau. Gebenbe 91amenstrager?

e) eller (Sdjerl). — Had) Höttid)er,

Stammbaum ber 5' ai "'I' e Scherl, l)eiratet ber ßeip3iger

Kaufmann- (Beorg Sdjerl (1512 -75) 22. d. p. Tr.

15G3 Heuigua, ßafpars Hellers 3Btttroe iu Wittenberg.

Wer roar fie?

Dr. ^-örjter, ß 10 '* 011 -

ajeranlwovtlidje Sd)riftleituug: QÜ.Sogt, 'Papiermühle S '.'!. unb Ücivcui '.W. 'JMjcnbe, Wtiindjen.

Oering: 03ebr. iöarjt, 'Papiernri'ddc S.=3t.





3ol}onn ^einrid} Büttners Stamm- u.

(5cfd)Ied)ts=Hegiftev öcr üorncfymfteti

£iineburgifd)cn aöcligeu patvi^itv

Q5efcl}led}ter, Cüncbiu-g 1704.

Diefes für bie <Jamiüengefd)id)te Güucburgs

hochwichtige 2Berh (100 Börsen folio unb

4 ßupfertafcln, bereu gwei mit 98 9lbbUbungen

Don 2Bappen, groei mit Darftetluug ber ftope=

fatvtt"), enthält 3ablrctche 9tad)rid)ten über

aubere bürgerliche Familien nicht nur Cüneburgs,

fouberu aud) in Hamburg, Gübeak, ^oftoch,

Brauufchwciq u. a. Stäbteu angefeuerter, fowie

bes Ganbabels bet Warb, SBeftfalens imb bes

^ürftentyms Güneburg, fobaft angenommen
werben barf, untenftebenbe Wüteilüngen bürften

aud) für weitere Greife uon Jamitienforfchern

nid)t ohne Wert fein.

Die 9tad)meifc beginnen 3umeift mit ber

Witte bes 13. 3ahrbunberts.

Der ürjprung Günsburgs als inenfdjticfjer

Stieb.'rlaffung uerliert fid) uad) neuereu Sriuibeu im-

Dunkel ber öorgefdjichtticheu 3 c i
t ;

(eine elften 9lu=

fange als Stabt finb roeuigftens in bas 8.3ahr=

hunbe^ufetjeu; benu in ben Sachfenkriegen ßarls
bes (Brosen wirb bereits eine Siebelung fjliuni

erwähnt, aus ber fid) bie Stobt entwickelt haben

mujj. Dlad) biejer Siebelung bat ber Sad)feu=

I)CV3og 5) ermann Bitluug bie fefte Burg
benannt, bie er in ber Witte bes 10. Ohrbbts.

auf ber f)öhe bes ftalhberges erbaute. Duner*

halb biejer Burg grünbete ber fjerßog mit feinem

Bruber 'Hmclung, bem Bifchofc uon Berbeu, bas

Beuebihtinerktofter St. Wicfjael, bem 050 uou

ftönig Otto I. ber Satjgotl bei ber Giuuiburc
gefd)enht würbe, woraus folgt, bafj bie Salzquelle

3>i jener läugft eine (Erwerbsquelle ber

(Einwohner war.

(Eine bebeuteubere (Enlroickelung ber Stabt

jetjte jebod) erft ein, als fie 31U (Erbin ber

i3anbelsbc3iel)ungeu bes nahegelegenen Barbo*

mtcks nach beffen 3 cvf*öruug burd) fjeinvief) ben

Grünen i. 3- '189 geworben war. Du ber ^weiten

Jrjätfte bes 1 3. 3al)vt)bt. war Güneburg bereits

eine mit Woltem unb Türmen wohlberochrte

uub roohlhabenbe Stabt, bie ihren (Eiufluk unb

ihre Wacht burd) wichtige, uon il)reugclbbebürftigen

Vlrcljiu 9lr. 3. 18. Jaljrgnng.

J^ergögcu erworbene unb burd) wieberl)olte

kämpfe erfolgreich, oerteibigte 9led)te berort 311

wahren oerftanbeu hatte, baf3 fie bie Stellung

einer freien Dieid)sftabt einnahm, obwohl fie es

bem Starrten nad) uicl)t war. Das Stablregimeut

war burd)ous patriard)alifd); nur bie oberfte

,

Sd)icl)t ber Bürgerfd)oft, bie „Sülfmeifter" hatten

'ülnfprurb auf öffentlid)e 'Ümter. Sülfmeifter im

eigentlichen Sinne waren bie Befieber ber ben

geiftlid)en Saljbcgüterteu abgepachteten Sal3=

pfaunen, aus benen mit ber Qc\t aud) Bcfitjcr

geworben waren, bereu Salinenanteite fid) r>ou

(Befchlecht 311 (Befd)led)t nererbteu. Der Sülfmeifter»-

name aber blieb au ben bürgerlichen 'Pfannen*

befitjern haften'. So bilbeteu bie Belieber unb

bürgerlichen Bcfitjer ber Saljpfouuen eine beuor*

3iigte klaffe unter ben Bürgern, bie als bie ber

'P a t r i 3 i c r galt, welche fid) ben alten Mbels*

gefd)fecr)teru bes Gaubes ebenbürtig I]) x 1 1 e 1 1 uub

es iljneu in allen ritterlidjeu Übungen gleid)taten.

Der Ganbabel uerhehrtc mit ben D^ats*

gefd)lecl)tern auf bem ft-ujje noller (Bleichberech*

tigung unb 53 cu'°ton 3wifd)en ihnen finb nid)t

feiten. Ob bie Datri3ier ifjrem J-amiliennamen

bas 'Hbelspräöihat „uon" öorjetjteu ober nid)t,

tft baher ol)ue Belang, 3umal bie 3eitlid)e Übung
wechfelt" ßaifeiliche 'Jlbelsbipfome würben erft oon

ben jüngeren <Jamilieu, gumeift im 17. Ohrt),

eingeholt.

Du nad)ftel)'enben Bci^eichuiffeu finb neben

ben Stameu ber lpatri3iergefd)led)ter (I) aud) bie

in ben Stammtafeln unb in 3ahlreid)en ab*

gebruckten Itrhunben uorkommenbeir anberen

(Befchlecbtsnamen (II) angeführt. Den Sd)lufj

macljt eine Gifte (III) nou älteren, weniger

bekannten Boruamen, bie ohne (Erklärung ben

5amilicnforfcberu Wittel* unb Oberbeutfchlanbs

uid)t ohne weiteres uerftänblich fein bürften.

I. 'öerjetcfynis ber bermnbelteft Familien.

1 . v. 'Abbenburg

2. 0. Barbemick

3. Bartbolbi (Bertalbi)

4. Bafebow
5. Bere

6. 0. Bergbeiu (Berglja)

7. Beoe
8. d. Bifcljoping (Bnscoping)
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9. o. 23obenborff

10. «Bolfcc (U3oIc3e, Q3olfe, 23oIbeflen, Bobbenjen)
11. d. 23ord)oIte

12/13. o. BraunfcfjtDeig

14. o. Brjjmfen (^Brombfen, Bromes; Bremcfe)
15. oon bor Brüchen (Brüggben, de Ponte)

16. u. Cappenberg
17. Di Ebnben (uan (Ebuben)

18. oon bem Damme
19. o. ©affel

20. Diebe

21. o. Ddgmerfen
22. u. Döring (Dormch, Ifjtirinqus)

22 a Dud;el +
)

23. o. Di't[terI)op

24. (Ei|en ((Eisen)

25. (Eber

26. (Enberoat

27/28. o. (Erpensen (2Irpenfen, (Erpcnfol)

29. o. (Enlebeh ((Elebefc)

29 a. o. ftriefenborff (gFrejenborff)*)

30. QJarlop

31. Oering

32. (Blöbe

33. o. (Bobenftebe

. 34. (Bolbfömieb (Aurifaber)

35. u. (ßraboto

36/37. o. (Brönfjagcn

38. (Bvönmg

39. o. Jfjogfjen (fragen, de Indagine)

40. §einrid)S

41. iöotlo (öotlo)

42. §ogl)eb,crte

43. iooutf) (£utb, gut, öotfj, fjot, öötber,

Sjütbev, öoittjer)

44. .^onemann

45. 5ot)er (<öoger)

46. ^onhe
47. ftöpping (Soppen, Gepping, ßoppc)
48. ^rög()er (Crüger, Gruger)

49/50. firufe

, 51. o. ßoffert (ßcijfcrb, ßaffarb)

52/53. Gange (Gangl)e, ßorigns)

54. oon bem^ßobe
55. ßübe'rs

56. o. ßüneburg (fjafjebo, Raffelte)

58. gjlilcSi (Otibber, Eques auratus)

58/59. oon ber DJlöbjen (oan bei' OTöIcn,

Molendino)

60. Möllner •

61. DJUül)er (OTutijer, OToctert)

62. ÜRii^eltin (3Rujfeltin)

63. oon ber üftetje

64. oon ber übeme
65. Derne (Oem, Ot)m, Öm, £)0in, Avunculus)

66. Drooejt ('Probit, «praweft, ^raioft, Draft)

67. Drigge

68. ttaoen (Kabe)

69. Meimers (bei 17 u. 22
:i

mit bel)anbelt)

70. oom Oil)i)ite (!Rnne, üiüte)

71. Modtfdiroalc

72. vom Sadt (de Sacco)

73. o. Sanhenjtebt

74. oom Sanbe (de Arena, Harena)

75. Scrjefe

76. SdjeHepeper

77. oom Seh-itbtftein

78. Scbnarinnd)er (bei 21
1

mit betjonbeltj

79. Scfjneoerbiruj

80. Scrjumacl)er (SdjomaRer)

81. Semmelbecher

82. o. Senben
83. Soot()meifter

84. Springintgnt

85/86. oon Stöterogge (Sloferogge, Stöterocben)

87. Stohcto

88. Sti'toer

89. oon ber Siiitjen (o. b. Sutten, de Salina)

90. 2i)obo (Il)obe, lobe)

91/92. o. Söbing (lobing)

93. o. Sgcrftebe

94. o. Sintto

95. 93ifd)Rute (Biscule)

96. llplegger

97. o. lirben

98. oon ber SBefer

99. o. SBinfen

100- JOitidt (SBittib, JBttig)

101. o. 2Bibenborff (de Wessendorf, '7Bil3en=

borp

)

102. 2BüIici)e (2Bülfcb, SBuIfcehe, 2BuItjhq, 9BuI-

cjjefc'en)

103. 3abe(.

II. 33cr3eid)iU5 ber in ben Stammtafeln unb
Urlutnöen oovUominenben fonftigen

Q3efd)led)tsuonten.

Die 3'ffeni geben öie Jamüicu nn, in ^cre^ Stamm
tnfeln ujro. bie Kanten DorRontmen, bie (tieinen 3iffev11

ober 2Jucf)jtaben bie betrejfenbe Üafel.

91 o. 23entbem 67

bibbert 74 Berbing 52

«belotb 58 Berenbs 24

o.2llbcn2Itten30,74,102 oon bem "Berge

o. 2Uüerbiugen 91

S

i i 58, 63, 84, 85/86

o. 2lmplcoc 22 23crgentloI)it 60

21rcnbes 24 23erl)als 5S

o. 21f|eburg 22 o. 23e.rcb.entb, in 3,66,81

Bernbing 29,45,58,84
23 Beruhig 76

Sämann 17 Berufen 67

o. 23arbn 50 Befolt IIb

o. 23arfelb 46 Beteben 44

o. Farben 14', 53 D. 23 et lern 46

Sattels 17 23etjt)anfen 4 1,60,70,89

'Batungarten Beuelb 27

9 a, 12', 14, 93 1

BiTftein 25"

Vor «Belte 58 o. Bineboltc 24

«BcunejoM 80' Fintels 82

23< miing 58 Bttenofje 44





Blocius 25^

VI oiu borg 29 a

«obem, «oben 19', 57

». 'Boicck 14'

ü. ißobcnbgdi 17

25obo 58

«oehbolt 24

«och 17, 102

'Bökels 29 a

'Bolbeniiu 85/86

«plterjen 15

Boitze » 60

53oncl)l)iiJen 19'

Solling 12, 95

Bornefetb 14«

d. »ortfelb 30

u. bem 23otg i o r'
!

Botelo 8

23ottentrid) 60
BöUid)ev 19'

«ouiivg

25, -15, 58, 93, 99, 100

«01)011 13

u. 'Bonjein 85; 86'

«raub 22
:i

,
91

'B'vcmövs 91
8

'Br.aubis 1 1 a, 22

«vajdje 85/86

'Brcming 52

«l'OliOl
14''

25rorid)Ooeb 1, 23

u. Svoigeni l l b 19\ 23

25 vo jefach 26"

Srngghemohei: 27
vBvuns 79

23runjchcin 82

bc 'Buchen '

7, 30

«uckcninnn 1

o. 23üloro 9 a, I6
;i

,
80

Bftnjel •82

o. bot' 23ui a 9 a

23nvmeijter 17, 27

u. bem 23ujcl) 29 a

Süjjefeen 43

u. Vuttberg 29 a

Büljing 12,46,57,89

d

u. (Ecibxn 14
2

d, (Campe 1

9

'

i
24, 67

CEnpclle 59, 81

'

(Earjtcns 14",
;!

be (lemiterto 22

d. (Eleoen 19
7

(ideooni 14-

(£tocheugeter 100

Clüuer 19'5
,

7

(Chiuing

12,14', 30, 39, 59

(Eonvebing 45

(Tovbu* 18

d. (Eronenvoettf) 29 a

(Cvonesbein 22
(Crujc 58, 67

cum (Eunä 45, 95

<D

©ntborf . 85/86

ü. ©alenborg 2, 10, 92

u. Dahuig 9 b

uf©amUelmann 87

o. Dannenberg 9d,19ö ,;

©01)11101 2 1

<Dehen .73

u. Belang 85/8b

©oiiduuerig 89

'Denfoquering

58, 84, 89

Deter 1 /

o. Diuglage 102

'Dttfyincihring 84, 92

uc.ii Doolbe 4b

v. 'Doovn ZU, OU

o. Dören 85/86'

Dornijing 10, 91'

Drachjtebe 75, 91
1

Dubbovga3 60

©ud)jen 19'

©111111011

(E

10

(Ebbohojtovp (Ebftorf

83, S5/86

(Bbbejing

14, 20, 57, 80, 89

(Ebbing 30

(E beb er 65, 93'

bo 'fbenborp 90

(Bgbertiug 59

d'ggeling 1 1

:!

(Egljeting 102

(Ehlers 22$ ,

1

be (E-kklo 10

o. (Ehjteb 102

u. (Elftorf 1, 94

o. (Elten 2, 19
3

,

39,93'

(Eloerbing 57, 90, 98

t). (Einen 85/86
u. (Empjen 23, 29, 35,

39, 58, 59, 80, 81,91,

95, 100

(Engetftebt 51'

(Enning 91
4

(Eibeving 23, 95, 102

u. (Ertenborg 7

1

o. (Ejjeu 70

o. (Ejtorff 1 1 a

ü. (Etjenbotjf 7 \

(Eoeriug 58, 77, 8 I

(Ti)ing 58

(Ei)laib 85/86

5
ftaber 54

2fcibriciu^ 9 c

u. (j-avuol)oli 16

U. (j CU)l0lO
99 izz

ftelbijnjcn 14'2

le Fevrc 14''

frijchet 19'

3fijct)rociii 67

2fIorencius 29

^•hunevh 25', 92

tförjter 14'

Freitag 29a
5-riebeborn 13

5nd) 5 9 a

o. Buitenborg 29 a

03

de Gannne 95

de Garseubüttel 18

(Ballon 17

(Bcming 59, 102

(Bovbcvt 1, 7, 30

(Berbes 14"

d. (Bcrfotb 29 a

(Bercke 9d,19 ö
,25, 29,92

(Börner 24

(Berjtebe 77

(Berroer 43

(Berroin 46, 57, 95'

(Beoekoten IIa

(Beocrbes 100

(Booerbing 15

(Bbelberbejjcn 49

(3l)orlat 85/86

(Bheoevbe 57

(Biejeri 84

u. GiLiboiv 32

CBlorin 19"

(Blojius 9d
(Blujing 1, 66, 87/88

(Boebemann 32

(Botbbech 17

(Bolbenjtebt 91'

(Bojjoljing 58, 81'

i). ü)oe3e 52

v. (Bvaiiücrbes 44

v. (Bremsleben 62

(Brcoing 44

r>. (Brone 102

(Brote 15,45
,
58, 100

(Brotenclaus 85/86

(Brothnfeu 29 a

(Brube 5 8, 85/86

(Brunnonro 29 a

Q5vt)p . 90:

(Bubi 10 J

(Bunjt 17, 47

(Bujtcb 18, 17

ffiijjo, (Bijo

12, 3t, 39, 49 50

u. i)ad)±en
'

2, 88
53C1CU5 18

5)agomann 17

.^oholouberd) 22

5ad?elbujd) 17

^achemann 24

ijaheu 2

f>aker 14', 32, 79

D. § olle Hi-

ü. §aminorjtcb ll a

u. ^ammerjiein 85/86'

i3aunouor 25

.^avbcjtorp 6, 76

fjartnianu IIb

Qavtiuici 20, 44, 52,

58, 73, 81
,
85/86

fjcuipitenberg 91''.

Öaojejje 19'

JÖectjtes 17

Pi 5ebev.n 8

§eiftevmann 1

9

S
, 7

J^erbb-erus 74

.^ertesfelb 81

ijerßDolb 28, 37, 97

Öejering 54

Sejje 18, 47

üon ber i3 el
)
oc 16, 81

1

u. yjibbeuftorp 14'

u. §i^ acher 20 57,95'

u. i3dbcjjcu 39

5in^e 1 1 a

§injt 43, 89

i^obes 89

i3og[)eIjtou 27

5oIjte 14, 58, 83, 95'

§oltnicher 18, 22",
1

53 o 1 1 o r p 17

3

Tonlage 22

u. 53 1 1 j t e b

c

45

.^oppenjaei? 2

d. Qoxn 29 a

£)0vnemcmn 64, 81
'

3ur 53orft 17

Soften 43

^ourocnherll 91

v. 53ödcI 14',
2

uou bor 53 01
)
c 48

v. igoijingen gei 1. §nenc
29 a

oou bor .fyibe 196 ,7

.^ubj.ii'^oo 57

@ugj> 24

^nnbt 19'
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Nünning
.fjufan

d. 5)ufen

Jrjusmnnn

U. .0)UttteUU

3 3

3o(tebvoch

o. Ölten

3fona

jungen

59

48
51-

82

70

58, 102

. 14
1

9 Iß,
;!

19$,
1

K

Kahle

Kolhoorere.

Kalms

Kaflorp

Kaucmaim
Kelpe

1 La

7

22 !

100

60

9 a, 23
Kcvfiering 14y', 51*, 87
KercM)0üe 19,28,85/86
Ketteier 51

1

Ke&en 49/50
Kid)ler l lb, 101

:i

Kinb 12, 74, 85/86 1

Kiubefcfjeiuaun 7, 52,72
Kint 85/86
Kirchhoff 22s , 100
Kird)tnauu

Klein

Klet^emauu

Kliugenbcrg

oon bcin Kne
9 a

Kniggc

Kühler

Kolhhagen

Konefcesbuttel

Kopcnfchop

Korner

Kote

Kot lug 19
!

Konen 9

Krunicljfelb

Krüger

Uppe ber Aulen

d ßembehe

101-

19
,;

,

25"

87,88

19
1

cbedi

.

b, c, 25

16, 89, 9:>'

1
4'J

, 49

35, 54

85/86

89
95'

100

24, 93*

Hl, 19"

ui
7, 9 a

81'

85/86

oan ßente 100
d. ßobefee 85/86

ßoffl)agen 39
Dam ßoo 85,86
ßubberftcb 76, 85/86
oan ßubbe 49/50
oon ßubehe 58, 74
ü. ßudjoro 7, 14,20,44,

45, 46, 73, 85/86, 95

ßubolfing 44, 58

W
Sülacrinus9a

t9l6
!>

,röl'
2

ü. Wal)reubol3 9a

SOIalftoop 59

d. Waubelslof) 6, 9a, 79

ü. Wanbelsleoen 43

DERar&effen 58, 59

Dan DJiarnljotte 89

Martens 60
Wnrjcr 9 a

Wechoro 17

Dan ber Weben 70

d. Webing 9 a, 23, 57

Wcjer 14
3

d. «Bleibe* 20, 29,

30, 52, 73, 74, 77, 99
u. ORetlin

Reifing

d. Weltfiug

Werve
OTcncr

Waeneke

29 a

85/86

39

87/88

14\ 82

99

9JUtbef)Oüeb 45, 49,95'

Withoff

DJiolkeihe

u. Diöllenborf

9JlölIer

SRöHer

Wollnar

o. Wonben
Wüüer
o. Wunfter

19

25 :1

58

102

70, 91

46

91
l

74

2 5
'
2

89

Wünfter 14'', 19',", 21
1

Wüuter 7, 10, 44, 98

Wuutljer 57

Wülfing 57

(tj-orijctjutig f o

(

q t
.

)

öivct gefundene £ctynsörtefe 6er
Familie drjleben ans öein E^aufe

K I ä b c n

.

Dom
93]ifit.»fia3..pfarrcr TO. (Ergeben in ©vofcTOttdjrioro.

Beim Sud)cn nad) meinen unmittelbaren!

alttnärkifdjen Borfarjren fnnb id) im König!-

Staatsard)io gu 'Berlin 3u>ei roertooHe, nortj

ungebruente ßcfjnsbriefe, bie id) hiermit oer=

öffentliche;

i . 2ef)nobvicf, ftKiben, (Bei). Staatsardjiö

«Berlin Dtep. 78 111.2 2, 3. 8. Slpvil 1647.

ßetjnsbrißf für ben (Erb»ßel)ns unb
(B e r i d) 1 s 1) e r r n 3 a c ob (£ v r 1 e b e n i n K labe Ii

,

Kreis S ton bat in ber Ülttmark.

2ßtr tJriebritrj iüillietm, Don (Rottes gnaben

Warggraff 311 Branbenburg, bes Ijeijt. Diöm.

%eid)S (Ertj (Eämmerer Unb (E£)urfür|t in *Pru=

ftcii 3u ©ülid), (Eleoe, Berge, Steltin, Bommern
bei (Eafuiben, SBenben, and) in Sd)Ie|ien, 311

Ürojjjcn unb ^ägernborff Jjertjog, Burggraf

311 Dlüremberg, 3fürft 311 tilgen, ©raff 31t ber

Wark unb Gabens ^perg, §err 311 9taben-

ftein etc. Bekennen hiermit für llu'j}, unfer

(Erben unb !Rad)hommen, Warggvafcu unb

(Ihurfürjteu qu Braubenburg, and) fonften

gegen iebeiniännigtid)en, bah. 2Bir auf befdje*

fyencs nntertl)änigftes anjud)en unb Bitten

liniere lieben, getreuen 3a c°b (Ecrlcbcn mit

feinen männlichen ßeibes ßefyns (Erben 3 ai °

puffen unb (Ein Bierteil ßanbes unb Drei)

morgen IBiefeutoachs 311 feinem 5°ff e 3U

Kläben gehörig, 311 rcd)tem Wann ßel>n gnä=

biglid) gereidjet unb geliehen l)aben. Unb

mir ßeil)en obgeuaunbteu 3acob (Evrlebeu unb

(einen Wänntid)eu ßeibes 42cl)us Q3rbcn fo!d)es

alles 311 rechtem Waunlehn in Kraft unb

Wad)t biefes Brieffes unb nlfo, baf] (Er unb

feine 93Mnniid)en ßeibes Sehens (Erben bajjelbe

l)in füftet nutjr oon uiu; unfer (Erben uub

9?ad)liommcu, Warrggraffun unb (Eljuvfürften

311 Branbenbnrg 311 rechtem Wanuleljn haben,

befitjen, geuiefjen unb gebraud)eti, jo ofte nol)t

tl)ut (ud)eu, nehmen unb empfangen, uufj and)

baoou tl)nu unb bienen foUeri, als foldjer

ßcljne Ked)t uub geiDorjnijeit ift, Unb mir

beleihen Dhnen f)icran alles roafj 2Bir Dhnen

oon 9?ed)tsroegcn barau beleihen foHeu unb

mögen, jebod) Hnjj au unfer uub jonffeu

jeberiuauniglic'oen feinen \l\ec!)ten ol)ne Schaben.

Lll)rhünbllic!) mit Unfern nnl)angenben

Dnfiegell beficgelt, unb geben Cölln an ber

5'Pree am 8. l'lpril 1647.

ß. S. 050,3. Sigmuub oon (ßorjen,

Sebaftian Stiepc,

ßel)u Secrctarjr).

©er Dprbcuanntc, beleljute ^acob (Errlcben

erfdjeint 3uevft anno 16-13 in beiu 311 Kläben

erft um biefe Qtit cinfetjenben Kircfjeubudje. (Er

ftarb am 10. Wär3 1678. Das 2ehusfd)ul3eu=

gciid)t fiel bestjalb fjeim unb es mürbe nad)

erneuter Wutung fein 3iaciter Sol)it (Eafpar

b«mit neu betetjnt. (Er lebte vom 28. (Jcbruar

1650 bis 29. 3\ili 1713. Über biefe Belehrung

fagt ber folgenbe ßel)usbrief bas 9lät)ere:

2. öel)nsbrief : (Bei). S(aatsord;iu
Öerliu 9vep. 78 III, f? IJO u. 31

für (Eafpar (Ery leben, ßel)ns= u. (Beridjts*

herr 311 Kläben.
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29. Slprilis 1079.

2Bir ftriebrich SBilhclm CEfjurfür|t bekennen

p., baß roir uad) Wbfteiben unferes lieben

getreuen Jacob (Erlebens beffen hiutcrlaffenem

Sohne (Eafpar (Erjlebes unb feines DJiänulicbeu

[eibes=ßeI)ns=(Erben nuff Bcfdjebenes unter«

thäuigftes 2tnfud)en unb bitten 3tr>o Stufen

unb ein Viertel ßanbes unb bren Wengen
2Biefeiur>ad)s 311 ftlöben gehörig 31t redjtem

lUiaulebu gnäbiglid) geroäljd unb geliehen

Ijaben; uubc mir leiten obgeuanuten Caspar
(Erjlcbeu unb feines DJcanlicheu leibes=Cehns=

(Erben basfebe f)in fürtet nul)t von uns unfer

(Erben unb Ttodjhomnien OTarkgrafen unb

(Ef)urfürftcn 311 Branbcnburg 311 red)ten OTam
lel)ne t)abeu, befitjen, genießen unb gebraud)en,

fo off tc not)t tbut fud)en
r
nehmen unbe cm=

pfangeu, unf3 aud) bauou trjim nub bieuen

f ollen, als foId)er Iel>nsrcd)t unb gemohuheit

ift. Hube mir uerleil)eu 3hm hieran alles,

ums mir 3hm uon rechtsroegen baran uerfeihen

Jollen unb mögen; Jcboch, unf3 an unfern unb

fonfteu Jebermäuniglid)eu an feinen rechten

oI)ne fdjaben.

llljrkunblid) p. uubc geben

(Eötn am 29. Stprilis 2tnno 1679.

Diefer 2el)ugcricl)tsl)err (Eafpar (Ergeben I)atte

10 Kinber. Das 9. ßinb mar fein Sol)u Jacob

(* 28. ffebr. 1697, f im Oktober 1772). Durd)

feine Bermätjlung am 13. X. 1722 mit 9Jlarga=

rettjo Sembftäbt (* 11. 3Mv$ 1696, f 26. ORai

1730 311 ßotfehe), 2od)ter bes £ehns= unb
(Bcrid)tsberru 5>ans §embftäbt 311 Ootfdje, bei

Ciubftcbt i b. 2lltniarft, rourbc bas fyaus (Erziehern

Cotfd)e begrünbet, roeldjes bis 3m- (Begcmoart

floriert, ruie bas tfo [ 9cnbc hur3 3eigt:

Diefer Jacob I l;atte aus erfter (Ehe 2 Sölme
unb 1 2ochter: l) (Eafpar * 19. IX. 1723, f
6. Jebr. 1758; 2) fjaus Joachim * 25. VIII.

1725, f 19. I, 1785 31t 2lmlleuhageu; 3) Slnna

«Margaretha co 23. II. 1728. Die erfte (Ehefrau

üou Jacob I, DJcargorettja ftavb 34 Jahre alt;

er fd)ritt am 25. Okt. 1730 31a' 2. (Ehe mit

Jungfrau 3lfabe Dtafyrftebt aus Seethcn, bie trjm

6 Söhne unb 4 2öd)ter fdjenftte. Der ältefte

Sohn Jacob H * 12. XI; 1733 - 1800 erhielt

bas (Erb-Gel) 11= Scl;u [3011= 03 ecifl; t. Diefe Ciuie feljtc

fiel) in Cotfd)C fort unter Jacob III * 16. VII.

1774 - 15. XII. 1851; Jacob IV * 3. VII.

1803 - 10. XII. 1868 unb erlofd) mit Jacob V
lebig, * 8. XI. 1831 - 28. V. 1912.

Der 4. Sof)it uou Jacob I aus 2. (Ehe:

Johann (Jriebrid) I * 2. IX. 1746, f 17. IV.

1824 311 (l'atbe a/b. ÜRilbe, heiratete am 22. X.

1782 bie Braucreibefiljerstod)ter Jungfrau llnne,

Olfabe Drebm (* 23. IX. 1759, f 17. VII. 182°,

bafelbft unb mürbe Ökonom unb Ofatsherr in

biefer Stabt. Diefer (Ehe entflammten 2 Söl)nc.

unb 1 lochtcr. Der erftgeborene Sohm: Joljann

Jriebrid) 11 (* 13. XI. 1781, t 2. XI. 1858

311 (Talbe a/b. DJiübe) mar Jreihcisluimpfcr gegen

Duipolcou I. unb Aöuigl. Dreufj. Hauptmann a.D.

(im 2lrd)iu für Stamm- unb 'JBappenhuube 'Jiv.

1 1, XIV. Jahrgang, Berlag (Bebr. 33 0.3t, Rapier.

mül)Ie). Seine (Bemal)Iin mar Sophie Caroline
Dorothea 2Bacher (* 23. IV, 1796, 1 27. III. 1866

31t ßiubelbrück, Tod)ter bes Säd)|ifd)en .^ujaren-

iRittmeifters (Ernft (Cbriftian Hacker, f 18 12 311

ßiubelbrück. Ohtr ber ältefte Sofyu Jriebud) III

(Ernft OToritj hat biefe (Jricbrid)liiuc fortgepflanzt.

(Er lebte * 11. VI. 1817 311 2öefel, f
1882 31t (Böttingen unb mar fiaiferlicfjer 2ele=

grapI)cn*Stations=Borftehcr. Seine Q3ema[)liit

mar (Eatharina, Jherefia Breitenbad) (*23.V!I.

1816 311 freüigenftabt, f 14. VIII. 1881 311

(Böttingen). Diefer (El)e entftammteu 5 Pächter

unb 3 Sörjne. Der iüngfte berfelben, 2Bttl)elm

Jriebrid) Johann (* 16. II. 1858 311 Berlin

St. (Beorgen) I)at feinen Stamm 311 befonberer

Blüte unb hohen (Ehren gcbrad)t. (Er ift üermühlt

am 6. IV. 1888 mit Jungfer i?ibbr) Schnei

Jofepl)ine Jicheroirth (* 6. IV. 1853 311 (Breufj'en

in Thür). Diefer (Ehe finb 5 ßinber entfproffen:

1. ) Jriebrid) V 2heobor, ßönigl. 'Preufjifmer

Hauptmann im ftricgsmiuifterium 311 Berlin,

Ülitter bes (Eif. ßreu3es 1. u. 2. klaffe, bes

öftorr. 51 Berbienftkreu3cs 3. Älaffe mit

ßriesbekoration unb bes ßönigl. SÄd)fifd)cu

2llbrecl)tsorbcus 2. iüaffe. Diefer Sohn ift

geboren am 1. III. 1889 31t iiremmcn im

OfthaucUaub, unb er mar uon feinem 10.

Jahre ab ftabett tu ^otsbam urfb Q3rof3-

2icf)terfelbe. (Er 30g als Geutuanut bes lelegr.

Bat. V in ben ßrieg. Quv 3eit ift er O^eferent

über bas 91acktid)teu=2Be}en, kommanbiert

im ^riegsminifterium.

2. ) (Elf riebe Johanna * 26. II. 1891 31t

Dremmen. 3m 2Beltkricge nahm fie, als

bas Baterlanb rief, bas Sd)rocftcrnkleib an.

Sie mar Joilfsfchmefter bes 31ugufta=i3°fpita I5

311 Berlin, ftcrjt jetjt als Scbroefter in DJtardje

in Belgien unb ift in ber Jürforge tätig.

Sic befitjt bie %ote=Areu3»9CRebailIe.

3. ) Oohannes 2Bill)elm * 1. IV. 1893 311

Bierraben i. b. lt. 9Jc. 2Iud) biefer Sol)n

mar uom 10. Jaljre ab ßabett in
vpotsbam

unb Oid)terfelbe. 2lls Ceutnaiü beim 'Iclegr.

Bat. V 30g er in ben ßrieg unb ift 3. 3'-

Ob. Centn, im Stabe bes Oiad)rid)tenchcfs im

(Brosen <5^"pt=Quartier 5r. DEHaj. (Er ift

5litter bes (Eif. £rcu3es 1. u. 2. 5\laffe unb

bes Ba!)rifcf)cu Wilitär=Berbieuft=Orbens.

!.) Katharina. 2l)crefta Dorothea * 12. VII.

1897 311 Bicrrabcu. 2luch- fie hielt es md)t

im 2Beltkrieg bal)cim. Sic nahm in ed)ter

Bcgeifterung als tPfarrerstod)ter, ihrer

Scl)mefter gleicl), bas Sd)meftemkleib, uuube

§ilfsfd)mefter bes 5lugiifttt«§ofpitals 311 Berlin
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unb ftel)t jeijt als Sdjmefter in «Blculebche

in Belgien.

5.) Der fiönigl. «preujj. ftabett ft-riebrid) Ißübelm
3U «potsöam, * 23. VII. i<)04 y.\ Bierraben

t. b. II. «Dt. 3. 3. Dbecteäianer.

Die «DJhttter btefer ßinber, Cibbi), l)at als

ecf)te beutfdje «Pfarrersfrau bei ßriegsbcginu in

il)rer (Bemeinbe (Brof3--«Iftad)noto bie grauen 3U

einem Baterlcmbifd)eu <J-rauem«Berciu gefammelt,

il)n als «Borfiljcnbc geleitet unb il)vc Gräfte ben

iin 3-elbe ftel)enbeu SotbateU gerotbmet. Sic ift

für it)ve licberjolle, felbftlofe Tätigkeit mit bel-

leten ßveu3=9JtebaitIc ausgegeidjuet ruorben.

Der Bater biefer ftinber, fetjt Pfarrer 311

(Brojj'Wadjnou), ftreis 2cltoro, befann fid) nidjt

beim .firiegsausbrud) feine Dienftc bem «Batet»

lanbe 311 roibmen. (Er mürbe mit «Bcgcifteruug

«Dtilitärfecljorgcr beim Telegr. Batallion V in

ftiausborf, bei bem feine betben älteren Soijue

nktiu roaren, unb bann nod) ÜJt i Ii tär=2a3n v c 1 1

=

«Pfarrer in ftlein=ßiem{5. gfüv feine hhujebeiioe,

felbftlofe unb uon ebler «Begeiftcuuuj getragene

Tätigkeit tourbe er Dtttter bes (Eif. fiver^cs um
meijHdjroarseii Baube.

Das iBappeu3cid)en biefer <Jamilic ijt ein

filbernes QBagenfpreet im blauem ft-elbe, auf
bem 5jelm äroifdjen blauem «2lblerflug geführt.
(Es ift aufbemabrt in ber 00m «Pfarrer «iB. (Ergeben

felbft erbauten ftird)e 311 <5ol)enfelbe bei Sd)mebt
a. b. Ober.

(Bott fd)irme unb jdptfje aud) in 3 u!um f
t bieje

eblc, uerbienftuollc (ErrTcbemüinic unter iljrcm

«B]al)ljprud)e:

Cum Deo fortis et tenax.

f}cvalbtf<I?es KuviofitätetuKabinett.

3n 5h-. 12 ber 3ettfcf)rift „'Der Deutjd)c §evoIb"'
3al)rgang 1896, S. 186 finbet fiel) bas l)ier nad) einer
ßeidjnung uon f fjilbebranbt kopierte Wappen bes
aus 2fltl)effen ftammenben, in ber «perfon bes (Brojjt).

Utccklenb. ObcrjtoIImeifters ßammerherrn fterbiuanb
von Stcuber am 15. Oktober 18% ausgestorbenen

5loolsgef-cf)fed)tcs iücfcs Stanteus: 3n fitb. Sd)ilbe auf
grünem «Boben ein notüvl. yjafe, g'eftöbert (gefteubert)
von einem braunen 5üf>nerl)unb. (Bekr. fjelm; §elm»
3<er: rond)f enber, fcbwevtfdjivjiugenber, golb. Görue;
Deken: roUftlbern. E, 3tf).

Sur Kttnftbeilage.
uon 9? oöo u 11 Jj a Ii c u .

'Bei norbifdjen Jamilieu haben jid) befonbers
niet bie alten 3>'amitten3eid)en, fogeuauutc „fja.us=

marken", bis in bie Üteu3cit erhalten "Dieselben

würben als Siegel benuijt, fowie aud) als (Eigentums*

geidjen an Hausgeräten, {Jamilienbilbern ufw. au=

gebracht. Diefe fd)öue alte Sitte, bie (gleid)wie im

allgemeinen aud) bei IBappen) bie 3 ll
f
a ' n 'ueugel)örig =

keit ber Mamille ati3eigt, ijt Leiber in ben meifteu

(Begenben ©eutfäjlaubs in «ßergeffenbeit geraten unb

nicht mehr «Brandl, 'iUäbrenb größtenteils bie >
;,aus=

marken aus oielfacben, 'iöinkel unb ßreuge bilbeubeu

gebröckelten Eimen befteben, bie fid) nid)t heralbiich

befdjreiben (blafonieren) [äffen, ift in biefem giinftigeu

5 all bie fjausmarke 3 11 g I e i ein richtiges '2Bcrppeu=

bilb, fobajj biefes oI)ite jebe unnülje ßixtai in beu

3Bappen[d)ilb aufgenommen werben konnte unb mit

§in3Ufügung nou fjelm unb §elm3'ter baraus ein 31t

oererbenbesUamilienwappen gefd)affen werben konnte.

Das 2Bappenbilb ift keralbifd) blafoniert: ein, mit

einem fogeuannteu lothringer Rieai —\— beftedtter

«3hng. — Nebenbei bemerkt fei, baf3 fid) fonft im

«Ungemeinen fjattsmarken nid)t ba3u eignen als

iCappenbtlb angenommen 31t werben, eben größten-

teils keine heralbtfcbe tjigur ßugleicf) Dorjtellen unb

aud) ntdjt l)eralbtfd) befdjrtebcn werben können.

«Bei 5 cftlegung eines Jautilicnwappens für §ertn \K.

ijt nun bies fd)öne einfadje [yamitien3eid)en ober

Hausmarke unneräubert in beu Sd)ilb aufgenommen
worben. Q;ine 3utat ijt nur §elm, 'Dedieu unb .v,elni=

der; für bie letjtere (ba ber 9tame nad) «2Iusfago uon

(Bermaniften auf einen «BJolf be3Üglid)es bebeutet)

ein ffiolfsrumpf gewählt worben ift. — öeralbifd)

blafoniert fonnt: 3m golbeuem Sd)ilb ein [thwa^er,

mit gleichfarbigem lothringer fireug befleckter «Jliug.

2tuf bem Stecl)l)elm ein gotbeuer, rotgegungter, tu bie

goIbfd)tnat'3en §elmbecken übergel)euber «IBolfsrumpf.

Wahlfprud) (bei biefem (Entwurf nid)t oergeid)uet):

Si Dens nobiscunr, quis contra nos? — 211s §als=

kleinob trägt ber fjelm bas «iöappcubdb an einer

fiette- - Der Stil bes IBappens ift «Renniffance, mit

jtark nad) oben flatteruben Decken.

Biid|erfä>au

Die ®otI]aifcI)cn ©cncalogifd^cu Scifdjcnbüdjcr

bev abcligen QSufev von 1918.

(ft-ortfeöung u. Sdjtujj.)

Das bviejabelige 2ajd)cnbud) bel)aubelt biesmal

bie G5ejd)Ied)ter, bereu Uibel fd)OU Dor bem 6. 2higuft

1806 (2luflöfuttg bes heiligen römifchCu 3?eid)es

beutjcl)cr «itatiou) bejtanb. Unter beu 58 neuauf=
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genommenen nod) blüljenben Familien, oon benen

allerbings einige fchou im OTictuuesftamm etlofcfjeu

finb, treten befonbets btei alle potvi3iergefc^Ied)tei"

Ijeroov, bereu Stammteif)e bis ins 13 te 3n(;ri)UHbert

mkuublid) 3m üchieicfjt : bie Ulmet Befferer u. Zah
fiugcu, bie Btauufd)toeiger Daroel (DaroebOtammingcn)
unb bie Sd)meibuit3=Breslauer 'Pförtner 0. b. fyölle.

Bon biegen galten fid) bie Daruel nad) iljvet feiner 3eit

in ben
F
$aiiriliengeftf)id)tlicf)eu Blättetn' oeröffentlidjten

(Genealogie für (pattijifdjeu) Ufabel, nnb es fcheint

mir bei beut oorliegenben 2trtihel auch etwas bie

Witarbeit bet Qfamüie 3 U fehlen, bn ber DerfonaU
beftanb iticfjt ben bes Jaljres 1917/18 richtig angibt.

2lxi d) bie Seffern' o. Ialfiugen'"Jtauben in
(
'ir)tein

fteil}ettlicr)en 3roeig bisher im geraben (nrabeligen)

3at)igang bes fteit)ertlid)en Iafd)enbud)s (noch, 1916).

[ferner finb bie d. pronbfinsnt), ein pommetelIifd)es

(Befd)Ied)t, nnb bie [ct)lefifef)en 0. ffteefe unb Obifdjau

aufgenommen, bereu 2lbet eigentiid) nid)t als „Brief»

abel" 311 be3eid)nen ift, ba er nad)toeisItd) fd)ou oor
(Erteilung bes Diploms beftanb, mas übrigens bei

nieten anbeten tjamilien in biefem üafdjenbud) aud)

ber Jatl ift. (Eine meit 3UtücRreid)enöe Stammreitje

roeift biesmal bie nieberrbeinifche^'-amilie o.SBiffel auf,bie

1912 311m erftenmale aufgenommen rourbe. (Ein

„EVenbertus de Wisselc" erfdyeint banad) 1144 ur=

fmnbtid) als abtig unb mären bie TOiffel, bie fpäter

in einem 3 IU

e

'

9

c 1781 ben prciijjifcfjen 2lbct burd)

93erleif)ung bes fdjlefifajen 3nhola(s, in einem, anberen

3meige 1773 ben 9?eid)sabeljianb erhielten, fonüt bem
bemiefeneu Urabel bes 9iieberrt;eius 3U3ured)nen, ber

bann uiie bte'TOumm unb Hialliuchrobt aud) im „Urabe»

[igen 2afd)enbud)e" Slufrtafjme fiuben Könnte.— Bei ben

SRamensüberfajtiften rnüfete bei alten ^amilieti gleich*

mäfjig ber ffirunbfarj burd)gefiit)rt roerben, bajj ber

Tiame, roie er jetjt oon ber Jamitie roirklicb geführt

unb bet)örb(icf) anerkannt ift, aud) über bem ftopf

bes Slttiftels gebrudst erfd)cint. (Es ift ivrefüt)reub,

wenn 3. 25. bie {yamilie „0. §aafe" unter bem Diameu
„53aafj", bie Jatmlie „d. Sdjiilsen" unter „Sdjultjje",

bie „d. 2es3C3r)nsRt" unter bem tarnen ,,2e3iensln)"

angeführt finb unb ber roirklid)e 9came nur in ber

hieinen 2lnmerftung ftet)t, roeit er nicfjt „biplom»

gemäfo" ift. (Es ift bagegen rid)tig, menn bei ben
„o. 2T3cnbert" in ber kleinen 2Inmerfuing 311 tefen ift

baf; fie biptomgemäfj eigenttid) „u. 2Benbten" t) e i& e ' 1 -

(Ebenfo ruäre aud) bei ben D pp e (namen 311 uerfaf)ren,

bie itid)t meljr geführt roerben. 5o müßten 3. 23.

bie „u. IBallenberg" ntdjt unter „D" (Ductus) 311

finbeu fein (meld)er Otame garnid)t mel)r in (Bebraud)

ift), fonberu unter „2B". ©ief führt übertriebenes

SlnRlammern an ben Diplonimortlaut nur 3ur (Er=

fcfjwetung im 2tuffud)eu ber betreffenben 3"a tn i I i e rt

ot)ne praktifahen BJert. Die preufjifctje Offi3iersrang=

Iifte, bie im (Einuerftänbnis mit bem fjerolbsamte auf*

geftetlt ift, fottte aud) ber Sahviftleitung maf3gebenb

fein!

Die tpürbige (Einticfjtuug ber Scfjriftteitung

ben für bas 23aterlaub (Befallenen burd) eine (Ehren»

tafel ein bleibeubes Denkmal 31t [etjen, bat aud) in

ben uorliegenben 23äuben ihre [yortfetjung gefunben.
Unb in manetjen Familien fy

Qt ber lob furchtbare

(Ernte gehalten! So fielen 19 Ifiitglieber ber J-amitie

d. Slrmin, 17 ber 0. Bülom, 15 ber d. .Rnobetsborff,

15 ber 0. Goeper, 15 ber 0. Oelsen, 19 ber 0. 2Bebet

n.
f.

ui. Wösten bie Iafd)enbüd)er oon 1919 uns
eine abfd)Iief3enbe (Ehrentafel bringen!

0. fiutjfiljcnbadi (in; Selbe).

Dl*. Karl Knetfctj: Das Jf^aus Brabant. Q3enc=

atogie ber 5ci'3öge uonBrabant unb ber 2anbgrafen
nou Reffen. I. Zeil: Das fiaus Brabant 00m.
9. 3al)rl)iiubert bis 311 *pt)ilipp bem Ü5rof3mütigeu

Bud;f«l)inudi oon Otto UbbeIol)be. Darmftabt,

Clin Setbftoerlag bes !)ift. Vereins f. bas (.Mrfi

I)er,\ogtum Jjeffen.

(Eine burd) ard)ioalifd)e Quellen belegte Uu-fanit-

geuealogie bes Kaufes Stabnnt.^effen bat btsljer

gefehlt. 2Qoi)lfiub ältere i3 an b unb inad)fd)Iagebtt(f)et

üor[)anben, aud) au Spc3ialabl)aubluugeu 11. [onftigen

QJorarbeiten ift heiu 'Ulangel. (Eine 51ad)prüfinig

berfelbeu, ifjre (Ergänsung auf (Bvunb eigener gri'uib;

lidjer J-orfd)uugen unb itjre jdiliefit. 3»f^'nmenfaffuiig
311 einem (Bau 31m, blieb bem 'Herfaffer ber uortiegeiiben

?lrbe!t oorbeI).iIten.

Die biijserigeu (Bcuealogien b«>s Kaufes .fvlf^'i

betonen inelji' bie tt)jiriiigifd)e 2lbjtammuua, mit 'Ihm .-

liebe biejeuigen oon bei 1)1. (Elifnbetl), ober fie beginnen

mit fjeiund) I. b. ftinb unb uemadiläffigen nieift bie

Brabauter §erbunft bes Q3efd)Ied)tes.

Dr. ßnetfd) bat nun banhensroerter 2Beife ben

eigentlichen genealogifd)eu Urfprung ber Jamilie in

ben Bovbergrunb geftellt unb beginnt bafjer fein

213erh mit ben Brabauter 'Borfafjreu. So iimfafjt
(Banb 1 bie erfteu 3roan3ig (Benerationen, oon (ßifelbert

(erro. 840) bis 311 Di)i!ipp bem (Brof3mütigen (f 1567),

bem Stamtnoater aller künftigen JJm'fiem oon 5^ifcn

Banb 2 roirb baran aufchlief3eub, alle fpeitereu 2lb»

KÖmmliuge, mit (amtlichen Nebenlinien, bis heutigen

lages behaubeln.
(Eine Überfid)tstafel orientiert 3unäd)ft über ben

Dnhalt bes Banbes Jünf Stammtafeln fügten bann
bie Witglieber biefer erften 20 03enerationeu auf,

roähreub ber eigentliche Tcj-t bes Buches bie (Erläiu

teruugen unb bie 3ahlreid)eu Quellenangaben mib

JÖinroeife enthält. 3u hnapper überfid)tlid)er JJorm

ift I;ter auf3erorbcntlid) oiel famiHengeJrfjidjtlidjes u.

hiftorifd)es Material oerarbeitet. (
J(id)t nur' bie

©efd)id)te ber männlichen unb roeiblicheu Sprofjcu

biefes berühmten unb übrigens aud) ältefteu !Befd)led)ts

in (Europa, mit ihren oft redjt interrejfanten (El)e--

jchliefjuugen, lernen mir iuitß kennen, auch bie 3al)t=

reid)eu 'Baftarbe, bereu heiraten unb Sd)id;jale finb

uer3eid)iiet. 2lud) h L> ralbifd)e 2lugaben finbeu fich unb

als 2tnl)ang ift ein Ber3eid)*üS ber bebannten

Brabauter Hegräbnisftätteu bis Dhilipp b. Q3rof3=

mutigen beigegeben.

2IIIes ift urbunblich ausgiebig belegt unb fo ftellt

fid) bas 23ud) als eine roiffeufchaftlid) gari3 auf ber

53öl)e ftehenbe, muftergültige unb fehr erfreuliche

2(rbeit bar, 311 ber man ben 23erfaffer unb ben Berein

nur gratulieren hann.
Druck jutb ?lusftattung finb nod) nid)t burd) ben

J3rieg beeinflukt, es rourbe nielmehr nod) beftes

^Büttenpapier uerrueubet unb aud) fouft ift bie 2lus=

führuug in jeber J3infid)t gut.

2Beniger einoerftanben bin id) mit ben beigegebeueu

oier 2Bappentafeln. Of)ne mid) 311 ben 3eid)nuuqeu

llbbelohbes 311 äußern, muf3 id) bod) fagen, bafe mir

bie Beigabe gleichseitiger B3appen= unb Siegel»

barfteiluugen, an beueu kein Wangel ift, weitaus

fnmpatifd)er gcruefen märe.

Derartige 'JBiebcrgaben oon 2Bappcn unb Sieaeln

aus bet 3eit, natürlich in guter 3roechbienlicher 2Ius*

mahl, mürben bie (Entroicktung bes 03efd)led)tsroappens

in hiftorifd) treuer unb abfolut 3UDertäffiger 2Beife

oor Singen führen unb bürfteu fiel) aud) mit ben

hohen rtiiffenfchaftlid)en 2Bert bes Budjes beffer in

(Einklang bringen laffen, als bie 3eid)tuiugen eines,

menn aud) nod) fo bekannten, tnobetnen Äiinftlers.

3-rhr. oon Berchem,
3JIüncrjen.

f^ermartn $l)V. oon delfting, Das Samilicn*
arebto. (Eine hurße Sluregung 311 feiner roiirbigeu

unb überfid)tlicheu 2tusgeftaltuug. (23«d)er be^

(Benea(ogifd)en anftituts 91t. 2) Darmftabl 19IR.

Diefes 23üd;tein ift keine Stnleitimg 3» r -'Ibfajfun.i

oon 5amiliengefchid)ten ober 311t Befdiajjimg von
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gcuealogifdjcu Baiertal für [olcfje, fonbern ei roitl

nur 9tid)tliuien geben, rote man bereits oorhanbene
Beftäiibe an 2lrchttialien, Operjonarpapiereu, BHberu,
Slbbilbtmgen, BJappeu, (Begenftänben unb roas foujt

alles 3 U einem 3-amilieuard)iu gehört, überfid)tlid)

unb äiuetfeuiäßig orbnet nnö wie mau biefe ^J3c jtä n be

am beften ergänzt, erweitert unb unterbringt.

ßu biefem Qvoefoe teilt ber Berfaffer, nad) bein

Borbitbe feines eigenen SU'crjioes, bas Blaterial in

folgenbe 15 ©nippen ein, bie in fiel) roieber ent=

[predjeub gegliedert finb: 1 '.'Illgemeines — 2. 9Jtänn=

lia;e 9JHtglieber - 3. Die Qfvtv.ten ber JJ-amilie -

4. Die 2öe()ter b*r Jyamilio — 5. CEingebciratete

männliche perfoiien - (i. Tvre materiellen Berhältniffe-
7. Die 2U)ncu!afelti. — 8. Die 2llincntafeln ber aubereu
(5atniüeniiiilglieber - 9. Die ^erforten ber 2U)nen=

tafeln - 10. Die ©efcfjl'edjter ber 2lt)neutafeln -

lt. Bon ben 2Bappen - 12. Die Btlbnife - 13. Die

Slbbilbuugeu oon Qkunbjtüchen, 9]lobitar unb ßlein=

gerät - 14. Der ßoflüuu unb Jradjtenbaub -

15. Gniifeubcr SdjriftDcrhehr. 3U jeber ein3elnen

öiefer Abteilungen folgen bann )nel)r ober minber

ausführliche (Erläuterungen mit oft recht believ3igcns=

•toerten Sturegungeu. Sehr toarm tritt <Jt'hr. u. (Eelhiug

für ben ßoftüm= unb üractjteubanb ein unb forbert

mehr 3ntereffe für bie Uniformen, 2(mtstvad)tcn,

tJrauenmoben ufru. unferer Vorfahren, ein (Bebtet,

bas in ben meiften JamilienardjiD'en uernacljläffigt

tuurbe. B3o es immer nur gcl)t, follteu alle biefe

mannigfaltige Dinge pI)otogrnpl)ijd) ober geichnerifd)

feftgehalten tuerbeu.

Das Bud) ift aus ber 'Praris heraus eutftanbeu

unb beshalb brauchbar. 2Benn auch jebes 2lrd)iu

feine (Eigenart Ijabcit bürfte unb besrialb auch Jebes
eine befonbere Behandlung, »erlangt, fo [tonnen bod)

kleinere Beftänbe ol)uc weiteres nach ber 5JteU)ob'e

bes Berfaffers bearbeitet werben, für gröfjere ?(rd)ioe

bieten feine Borfdjläge aber minbeftens eine gute

(Brunblage.
Die Stusftattuug bes Büchlein ift, mit 2lusnal)nic

bes llmfchtages, ben ich m ' v gefchntadtoolter oorftellen

bann, red)t gut.

3nfammenfaffeub bann mau bem, mit grofser Diebe

jum (Begeuftanb gefdjriebenen 2Berltd)en, weitefte

Verbreitung wüufd)en. 5" rh r - uon Berct)em,

SCIiünchen.

3ettfd)riften[d)ou.

Der „«Deuifche öerold". 3ettfdjrift für QBappcn«
Siegel» imb ftatnilieuhunbe, herausgegeben oom Berein
„Serotb'; in «erlin. 49. jal)rgang. 51*. 7 u. 8.

. üuhatt 9er. 7: Bericht über bie 980. Sitjuug opm •

21. 931ai 1918. — Bericht' über bie 981, Sitjuug oom
4. 3>mi 1018. — Das neue BJappen ber Stnbt Darm»
ftabt. — (Ein ujejtfätifdjes Unternehmen jjur Slbels»

unb $amiiiengefd)id)te. - Büd)erfcf)au. - BermifcT)tes
— 2lnfragert. — 2lntroorten.

3nt)alt 5tr. 8: Bericht über bie 982. Sitjung oom
18. 3un i l9is - — Urhuubenfd)rein mit 2Bappenfd)inudt
— (Ein 2Ubum bes 9uttmeifters ßarl JJerbiuaub uon
(Bfug aus ben fahren 1787-95. Bermifchtes. —
Vlnfrogen. - 2lntroorten.

3-amiltengefchicI)tIic'oe Blätter. 3Jlondtsfd)rift gur
g-örbcruug ber ^ymuitiencjcf cl)id)tsf orf rl)ttng . 16. 3al;rg.

fjeft 8/9.

• Seffifdie Chronilt. 5Jlonatsfd)rift für Familien»
unb Ortsgefcfjidjte in .fjeffen unb f>effen=9caffau. Be=
grüubet unb herausgegeben uon Dr. §crm. Bräuning»
Olttaoio u. Prof. D. Dv. TOilh-Diel)!. 7. 3al;rg. fj oft 0. 10.

Maandblad van h et Gencalogi;«oli-heraldiscl: Genooi-
scliap: „De Nederlanclsclie Leenw." 36. 3ahrg. 91c 8,

Archives Heraldiques Snisses. Sd)ioei,5er 'Jlrcbio für
ÖeVüIbilt. 32. 3al>rg. 1918. 91r. 2,

Brieffaflen
Sliuvaicti bis 10 Qc'iUn ciiifpaltig werbe.! für flbounenteii
ttofteulos nufgenommen, jebe roeilere 'U ;.vö mit 'JO liiq. Lic =

reclju't. - I5üv ÜMdjtab ön neu teil lioflot jebe 3cüe 41 <ßiq. _
Oijiio ilüiciipovto Itöiuictt äliifvngen heinc birehte 'Wcetritrooi-titiig
inben. 'UricVIicC) gca)iin;cl)te Ml irs h ü tt f t e i"ii'v 95e b n h t i o ti

xevbeu mit 1—3 9Jlli berechnet. Diitere(|eiiten lucrbcu crTiidit
beuie ligcii gerren, bie ülnshuiift evteill [)abe:i, einp'aiigsbejttitigiliig

;u feuberi imb bas Porto 3 1 1 üdi 3n e v fto 1 1 ci t

.

.6 fficfd)id)te ber Familie „fiiell" unb „5iaiiiin".

Wer bann 2tusfninft hierüber geben? 3.ufcl)viften an
bie Oiefchäfisftelle biefes Blattes erbeten. ß.

7. 10t) j.liaib sable ich bem Jorfdjer, tueldjer
mir äuerft mitteilt, tuo ber in ben 'JJojtodier Unioev=
[itätstnatrifcelu im 2Xuguft 1517 eingetragene ßicentiat
(Erasmus Bel)m biefen (Belehrtcirgrab erroorben hat.
2öeitere 200 BUt. 3al}!eid) unter gleichen Bebinguugeii
für ben 9iad)iueis feiner ^erhuuft. (E. Beb/m
roar> feit 1530 fürftlid)er dichter 311 9ceubranbeubtirg.

Behm, 2[nttsrat

Querfurt, Bej. i^alle a/S.

8. 3d) fud)e Daten unb 5iad)rid)teu 0011 9iamens=
träger Schioinbt, Sdjtoinb, Sdjcuinn in frühem Hf n f) r [)

.

insbefonbere im 18. 3ahrf)unbert tu 5taffau, Dic^j, unb
2tufd;riften oon jetjt lebeuben (Befci>lecf)tsDettern,

Stamm» unb 3UjnentofeIn, Staiumbucheiutraginigen,
5JlttteitHwgen über etiua beTtaimte Jyaniilientüappeni
ßeichenprebigten, (Erblännigeit bes [fainiliennaitiens!
Auslagen merben gern erfetjt. sitae Sdjroinbt,

Saarbrüdien 1, Steugelftr. 8.

9. 2lls öugeuoti flüchtete 3eau pierre Ja liier,
(l'heinift tu Dlantes, 1683 aus ,yranhreich unb rourbe
in Berlin ^ärbermeifter, inie fpäter and) fein Sohn
Stephanns fallier. 2Ber bann nähere 2lusbunft
über beibe, befo'nbers über ihre Berheiralung, geben?

Stabtpfarrer Dobel,
Harburg in Schwaben.

3n meiner [filialftirche .(?(ein--.f;ieuitj, ßr. Teltom,
bcfiubet fiel) ein in Sanbftein gehauenes, rool)lerl)aI«

tenes (Epitaphium ber j-amilie oon f?öppen. Die
Dnfd)tift lautet:

D, O. M. S.

53ier ruhet in (Bott ber TOetjlaub §od) 2l»olgebohrue
5err §err (Beorg (L'hriftoph oon ßöppen, (Orbherr

auf ßleiiten«fiieuitj, 91euenborf, ßarirj

Derfelbe ift gebohreu 2lnno 1650 bett 10 9Jiart.

Unb in ben §errn feiig eiitfd)lafen 2lnno 1714 ben
16. 2lprilis.

Seines 2Ilters 65 3al)r. Bf. IV, 0. 9: 3d) liege

unb fdjlaffe mit ^rieben.

Sin beut (Epitaphium beffitbet ftdj rechts oben bas
ßöppeu'fdje, Hubs oben bas oon (Eiiberliit'fche '213appeu.

2lm g-ufje ber ftaujel liegt ein ßeichenfteiu bes
ßtubes:

Barbara oon ßöppen X 1603 2. 3u(i f 1605'

23. 3un >- pater: (Eberljarb 0. ßöppen; maier
ßathartna ßambsoroie. .

QJvo[j=WlocI)noi'0
1

b. 28>.6>?0)8. W ffirrreb'eii,

5? 1 i t i tör =2n3ar 1 1 =*p fn rver

.

iüevaHttoovtlidje Scl)i'ift[eitung : 9B.23ogt, pnpiermiiljle S.=9I. 1111b Cprciij SO!. 9t b e u b e, 9}?ünd)en.

SBerlflg: (15 c b< 'iioijt, 'Popiünnütjle S.=il,
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3ot)ann ^einrieb. Büttners Stamm= u.

(5efcb
i

lecb
i
fs=Regtftov öer uorneh,mften

Cüneburgtfcb.cn afcdtgcn patvt3tcr=

©efcb.Iecb.ter, Cüncburg 1704.

(ffovtfeljung.)

46

82

15, 66, 1 00
"

24

Ttanuc

9liebnr

9ligelc

ggenkevke43,83,878

Kjjeftab 77

o. 91nl)em 43

'Poppe

«Procos

^roüifting

Puer
«Pulftieber

Q

u. Quii30iu

70

18

15

74

80

O

o. Dbelen IIa 9lcibemin 17 Soffen 14'2

Offenfcn 21' o. «Raben 36, 59 Saliger 14'

Dlbeljorft 9 a, 24, 67 - «Rappe 1 1 a Sampleoen 49/50,95'

DHen 21" 3u «Ratb 19' Sceiptor 58/6

o. Düenfen 10, 12, 23, ü.9ia!ttou)9a,14
2

, 101
3 Scultc 15

25, 49/50, 59," 79, d. «Jtooensberg 25 1

Scbäffer 25 2

85/6, 91, 93 , 95 Gebern 7 5 d. Sei) nebe 93-, 94

Dftcrmann 92 d. Dieben f>8 Sei)aper 4, 5 8, 85/6', 88

u. Oljben 10 9kl)binber 9h, 29a, 51'' Sd)ciu 61

V
ÜuMd)[)c!m 1 1 a, 61 Scheper 68

«JReinftorp 79 SMerenberg 85 6

«Pagenftbofie 100 «Remeke 90 d. Sdjirmbech 7, 12, 30,

fpape 36, 51% 80' o. 9iemfteb 10, 53, 99 37,39, 49/50, 66,91

«Papehen 15 «Jtefe 10, 12, 23, 25, Scfjirmfcr 29 a

«Paroon 30, 74 27, 35, 39, 49/50, d. Sd)feggcpr('I 83

25* '59, 76, 76, 80, 8

1

1

,

2
,

Sebjom gen. Tville 19

22 l

85/6, 91, 93, 95, Sd)iniö 14", 82

«j)aroel 18 99, 100 Sdjmibts 25
:!

17 o. «Rethem 109 Scbnilfter 81, 82

«Peine 44 «Rtben 40 Sdjonche 14
2

,

3

9peneftico 85/6 «Rid)ius 95-, Sd)voboring 9a,b,85 6'1

o. *penij 9 a, 39, 83 «Ribber 80 ä Sd)iihhe 8

81
l

«Rbjnopola 6

1

Sd)nIborff 2, 17, 93

»petet 79 u, 91in*orff 102 Sd)iilte 21

«Petersengen 100 9{ifdmiann 82 Scl)ul3 17

«Pfreunb 91 3
d. «Äifteb 85/6 Sd) ütte 37, 66

«piaftkoiü 10 ftitter 57 Scbtoarfe, 21
2

«pionAtes 9 d 19*,
"

«Ritjenberg 9

1

2
d. Sct)voed)tcH 70'

de Pomerio |. Scmm* 9?ocgbe 8 Scbnjinber 19'

garten Wöbe 19, 56, 81 Segetjarb 1; 14, 57

u. «Pölnhj 91' Babenberg 92 v. Selben 89

29

73

22
102

17

70

Koffer* 1,17, 43,

«Jlolefftorp

d. «Roluerftorp'e

9\ofenftraud)

u. 9\offan

Softes

9?ooer

SRuboro 12, 39, 49/50,

85 6, 91, 93

9tumesbagen 70

9iüfd)«T 7, 17, 52, 81,

82, 90

«Rutfjora 24

uam 9h) pe 79, 85/6

Seising 85/6 ö
, 88

Sengftabe 25 ',66, 101

'

u. Seoevin 45

Stfters 50
Simonie 85/6

uon bem Sligtenbctle 2

75

37

17

98

59, 91*, 4

20, 35

19
J

29 a

26

58

24
51'

Sniber

Soberfing

Solbroebel

Soltciuro

Sommer
Sooening

Spedd)cibn

u. Spiringb

Spoieke

Spövhen
u. Spveohclfcn

Stammers
Steberbovp 8

Steinbed), =beehe 27, 60

d. Steinbergen 1 9* ,

'

Stellagen 27

Sterne 9 b, 93'2

Stetiu

Stillen

onn Stilten

u. Stilen

u. Stoel'beim

Slochnianu

Stoopes

Stotebrügge

Striepe

St rieb

o. Stroberii

d. StrombecR 1 1 a, 19
7

Struoe 19^,7
Snloerbvenner 73

Sannen 23

Snior 85/6

Sueoine 9 a, 91 ö

Soibeniv 52

SiuiAer 103

95

27, 85/6

17

44

44
44

82

44

61

17

10

85/6

Jabel

lannen
üutenborff

85/6

79

61

5lvd)io 0!r. 4. 19. jatjrgang,





tespc 49/50, 64

Zibben 85/6

oon ber Ihmert 29 a

D.Jfyune 12,74,85/6,\
2

o. loppenftebt 14, 58,

64, 83

Ira3igcr

Iville

^Eitrig

19
2

19
7

17

lürcke IIb, 101 !

u. Ixoeborp 18, 59, 79

o. Richte 18

u

llbing 59, 8 1

1

ÜUefen 3

illiugl) 89

ö. Unna 23

o. Uslar

d. ltteffe 22

<B

»abrenbütjler 19"

»aln'enborp 91, 100,

101, 102

BnFjrenhoItj 60

v. »arsuelb 18

o. <Bed)eIb 14'-'

<Belbberg 19
7

i>elegc3in 43
(

.Be(el)ouiüer 85/6

o. ^Beltheim 9 a

»ermerfen 57

d. »ietingboff 29a
Einehe 58, 59

d. »Urenberg 17

Bi[d)er 44, 82

©ifetfjutn ü. (E&ftebt 19'

rj. 'Bogel 9a, d, 19
4

,
91*

46, 101 3

»olquerbing 25, 45,

58, 95

*Borbate 10, 95

örtbehe 8

2B

<2Babl 80 1

o. 2Baf)lfeIb 9 d, 19
,;

o. 2Baf)renborff 14 3

o. IBadienfels 25 3

u.SBalmoben 19V.102
2Bangetoro 44, 85/6
ÜBarenberg 102

2Barmböken 88

2Bebber 46, 95

2Bebbefjett 7, 45

von ber 2Bebe 84

2Bebekinus 74

SBebenbof 14
3

,
19

7
,25

s

SBegemann 7

u. ÜBeibe 19
7

, 87, 88,

91
1

, 101
1

o. SBenben 25, 73

2Benckftern 80 1

o. 2Bent : 66, 79

2Ben3elui5 47

2Berckmcifter 5
1

'

d. «ffierte 22

2Bevmarus 58

r». 2Bernigerobe, (Braf

22,,.85/e

2Beftebe 70

ITOeftken 14'

IBeffpb-al 14\ 30, 43,

68, 77

u. IBetbenborp 85/6

d. 2Betken 14
2

, 24
SBeoelkouert 58

IBeoer 14'

2Beoerltng 22, 95
1

IBibbektng 14
2

, 62

2BicboIb 2

2Bid)tenbedt 50

o. 2BibiugI)ufen 24

2Bienemener • 11 b

2Bicke 25 2
, 63

u. 2Bid?ebe 2, 14
J

, 19
T

5Bilbeftorp 77

2öileri 15,63
JBillebolb 63

SBillke 100

2BinebuJen 91
1

o. IBirttrjem 102
QBitte 22 2

o. 2Bittorf 13, 24, 44,

58, 103

2Boge 79

u. 2Bolbenberg, (Braf

22, 85/6

2Bolberfiug 59, 74, 95

TOolff 17

SBolters 17, 2.5
1

o. 5BrangeI 21
1

2BuIbraub 60

2Butff 100

2Bulff, gen. o. £übing=

fjufen 29 a

ÜBnnleoen .32

Wm 8

»fernbume 43, 83

3
3arnenbolt 24

oon ben Qeten 7, 30

o. 3eÜjen 49
3iegener 93'2

3öberfing 58

v. Qö\ä)Vm 51
2

oon ber 3ubermoIen 46

III. ülteve unb nieberbeutfdje 'Bontamcn,
Siuvp unb ftofeformen.

3u uad)folgenbem »er3eid)ius jagt Büttner:

„9tad)bem in uorl)ergel)enbeu (Bencalogifdjeu

labeilen uiele alte, l)eute 311 2agc tt)eils un=

geroöl)nlid)e, ttjetls gar uubekaubte, unb nad)

ber 9ticbcr=Säd)fi[d)cn ÜJhmbart gebraud)fe y\a\y-

men oorkommen, roelcfje gleid) rool in Oafcintfdjeu

Schafften anbers exprimiret roerben: So [)abe

id) biejeuigen, roeldje in alten Sdjrifftcn aufidjüg

roorbeu, colligiret, unb bem geneigten 2ejev itt

gegenroärtigeu »[01161-11 comrnuniciren roollen,

niebt 3it>eiffelnbe, es toerbe einem unb bem anberu
ein (Befallen barart gefcfjetjen."

9llevb, Ellert ift fooiel als Warb, Sltbarb

vlleae vüburg

5lU)eib ^1 beIE>eib

einriebe ^luna

ilrnolb

Ul|d)en vlfcanuis

Alsums (Erasmus

U3al3er i5altl)a)ar

»aftiau Seba[ttau

i3ene vilijaoeü)

ocucrc, ocuno
\

ociciiD, ocino
)

= »ern^arb

iJCltCRC 'Bettba, öeiterabts

Bolbeiom Balbum
»roje vlmbro|ius

(Il)vetebe lUiargarete

(tquian (Etjriacus

(Eiken üucia

(Tilge, (Eilie (Eaecilie

(Elaas, (Ilaroes uucolaus

(Element (Elemens

(Eopeke, (Eopekinus Janob
(Eorb Conrab

T)egl)eneke Degenljarb

Dick, Drjberid^ ül)eobor

Dobbeke libbnrgis

Dreines 'Jlnbreas

Drube (Biefelbrubis

(Euert (Eberl)arb

(Eggbcrb (Eckarb

(Eljabe (Elijabetl)

(Einer 2lluericus

(Jrcberik, (Jrcrik ^viebrid)

(Befd)e, (Befe, (Bbefcke (Berbrut

©bebbeke (Berburgis

(Bl)evb, (Bereke Q5crl)arb

(Bl)erlid) (Berlad)

(B^eoert (Bebbarb

Q3l)öbeke (Bottfrieb

(Bifeke (Bi\o

(Billies ^legibius

(Bobert, (Bottert (Bobeljarb

©arges, (Borrnes (ßeorg, (Bre.gor

(Brete, (Brcteke Margarete

(Buft Ulugujt
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fjans, jrjnnfius, ) Johannes -

.fjanfo, f>an)eke |

=
—

Jrjartioicfi

.(jorm, jr-armebe, \

Joannen )

= .^ermann

Öelmhe —
iöclmoib

fjempe f)cimburgis

jjennehe
—

3o()anne5

£)crtche
—

Wargarctc
fScnno CSonnchp fiinviri?l tl 1 ( Vi V V f iJ

C\fM1i vi rh

Jöejeke =
''(Befa ober (Bertrub

fSiine fSeinvidi

.^ilbegunb

Tafper fiafpar

3cronrjmns
—

fiipi'rniniTiits

3tfabe
—

(ElifabetI)

Jürgen
—

(Beorg

ßarelt

ßavften, Werften, \

ßerftianus J

—

-

dbriftian

Kilian, Änltan
—

(Enriahus

fioiichCifionnc, ßuneke —
fi 1 1 vt i n 1 1 n b p

ßoren3 - Cauventius

ßenehen TftnnhnlfMif5

ßeuert ßeonI)arb

ßippelt
—

ßcopolb

Gijekc (Elifabeth

ßubbe
— P 1 1 fi b 1 1 v n i

ßuke = ßubgarbis
ßuber, ßubcmauu ßnthnv

ßubeke, ßubelef, Gu= )

lef, ßutke, ßubelue /
— ßubolpb

Wake Warquarb
Wanckc —

Wauegolb
Warr — Warhus

Warten = Wartin
Weineke, Weinhe, \

Wcinert /
Wainarbus

Weveuje (Emerentia

QBette, Wethe, Wettehe _
Wecljtilbib

Wernnpe Wetuburgis
Weines Bartholomaus

Wia, Wrjeken Waria
Dlrik lllrid)

^agel, ^atoet, ^elleke __ (Eaul

'plonnie Appolonia

qDotlite _ f)ippoIita

Wdjel, SRihel \ ( D\ahel ober midi

IKnhclc, D^ija ' \ Üiircbi^ Tiidicmn

^mihpvVI 1 l U v. 1 91 1 iM'fl M nPV

^on rvpvtcy yvi l i n h n v n

Siuert Sigfrib

So ffehe Sophia
Statj Statins

Star (Enftachuis

Stinc (E[)riftine

St offer C^rtftoph

Sanne, Sanneke Snfanna
lenniges, Jonnies 9Inton

Itjibehe Ditmar

a> ijl lc nv U III IUI

-tQU5 — jj(otu)ias

2E)rine, Irinehe = (Eatrjarina

U L' , -i.MIL 1 3J III IUI

VC-vi p i*i v t c\\
(J lUUl l vll

Bofcjehe, «olfehc = 'öolhmar

2öernehc = ferner
JBibehc, 2)3i)be, IBnphe = 2ßicburgis

SBinbet = Benba
2Bobbe, 2Bobbehe, \

QBophe i

2BaIburgi5

QBuIf = ffiolfbaib

^mmche = (Emma

3effc
= Sopt)ia

Beclv er i, Cüneburg.

Die QCtrftfenas im6 mit irrten »ernmnöte
(Dftfiicfifc^e ^äuptlingsgefd^lec^tcr.
23on Dr. mcö. §enn. §off mann, lübingen.

3m 13. [Jabrhunbert, 3iir Qclt, als Oftfries=

lanb unter ber Joenfd)aft ausroärtigcr (Brafen,

ber (Brafen uon Olbenburg unb ber 53ifd)öfe oon

Wnnfter, ftanb, oermod)ten btefe ber roacfjfenben

inneren Unruhe unb beu äußeren Bebrängniffcn

bes ßanbes nicfjt mit (Energie entgegenjutreten.

©ie oon ihnen 3iir 5tufrcd)terl)altung ber Örbnung
eingefetjten Beamten uerfiauben es nicfjt, fictj

beim Bolk bic nötige (Bettung üerfd)affen;

es tag bies tuobl aud) nicfjt 311m geringen leil

baran, ba^ ihnen rjon ihren §erren, bie in ber

fernen Ü\efibcu3 fid) menig um 2Boht unb 5Bel)e

bes ßanbes unb ifjrer Untertanen kümmerten,

keine tatkräfte Unterftütjung 31t teil ro'urbe. Da
oerfuahten bie ^tiefen, bie man aus biefem (Brunbe

Jcifct I. .<3ciuptlingsi>'fd)led)t „tom Brocli.'

.Ronful (icno oon Korben
t 1300.

gilmer .üencsma

I

.Heiio ötjlmerisma
Cerjtcr Qzrt zum (Broch;

Häuptling oonBcoekmerlanb,
OTorienhnfe unb llurid).

t 1376.

Reno fienesma

Odio fienesma, Omel fienes= (Elbcrict) Doba
cnpitnlis in Brocmannia. mn t 1376. oo .Qnro uon 'a ifbjarb

Ermorbet 7. VIII. 1391,

> 3-olhelbis uon Slvadu
Iiolt u. .Qiute (Qunbe

3-oclhe).

(Bro^falbcni Cirh5etmuoti
(Breetficl

ßeno tom i<roch Occn Ictto 12 1 1> ö

a

t 1417, oc 'ilbbn 00 üütet 00 Sibetf) <*> ^-oIh=

Öb3'.ngn uon 'Jlttcun, <P(lpingnv, m rnnt 2lUe= *Ptobft unb
üiorben (loditov gäupt» OUiftringen. na uon Häuptling
uon £imunrb ling ä'.l Ofterljufen

Dbäinga, Qäupt« 23or(fum
ling 3u Utorber«

Ulllb.

3-ofJn

^gisco,

311 (Embcn,

t 1429

Hettn Odio fiencsinn tom BroeK, Omelo
00 Bninger oon nannte fid) feit 1417 gäupt» 1430-1431

Coquarbt ling oon Oftfrieslnnb, f in
(
f)robft u. .(jnupt-

'Jiorbcn 1135 Rinberlos. ling 311 (Emben
aus bem öoufe

äibbeno.
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rootjl nidjt 311 Unrecht bic „freien" nannte, aus

eigener ßraft biefe unheilbaren guftänbe 311

ii)an b ein unb fchufen fid) ungeachtet ber oom
fäalfer eingelegten Obrigkeit iTjre eigene ©erid)ts=

barkeit. Sie fd)le>ffcu fid) 311 einjelnen Vcrbänben

äufatiimen, an bereu Spitje Richter ober consulcs

gcroäI)[t mürben. Stimm* unb wahlberechtigt

waren nur bic Slngefebenen unter itjnen, bic

Vefitjcr jogenannier „notier 'ptälje" (großer

Vaucrubof); bie 2Bal)t biejer consules mar au

eine beftimmte Reihenfolge gebunbeu unb erfolgte

nur für ein 3ahr. 3U if)rem Stinte gehörte bie

Reäjtfpredjung, bie VoUftrcckung bes Urteils unb

in Juiegs3eiteu bas Aufgebot gut ioecresf olge.

Dafür hatten fie Slnfprud) auf oerfd)iebcne 9Ib=

gaben. Llrfprüuglid) nur für ein 3ahr gewählt,

rourben biefe tRici)ter allmählich lebenslängliche

Sd)uij= unb Sd)irmhcrren in ihrem 5}Uid)tbereid).

Trotj bes Verbotes, baß „kein Steinhaus" gebaut

werben bürfe, bilbete fid) ua d) u. nad) bie (Bcwohn=

heit heraus, bo^ fid) biefe fjerren feftc mit 2BalI

unb (Braben uiu3ogene §äufer erbauten, in bereu

Sd)utj fich bic umliegenbcu Ortfd)afteu begaben.

Diefe mußten bafür ihren Herren, bie fid) nun

Häuptlinge nannten, inand)ertci Rcd)te einräumen.

Du allen größeren Dörfern unb Dlärjcn fel)en

wir im 14. 3abrl)uubert in beu friefifcheu (Bauen

fold)e nänptlingsgefd)led)ter erflehen, 311 bereu

mäd)tigfteu urfprünglid) bie tom VrociVs in

Vroekmcrlanb, bic Ukena's in lUioormerlanb, bie

^tbbena's 311 (Emben, bie 91Heuas in Dfterl)ufeu

gehörten.

Das Q3ejd)Ied)t ber (Eirkfcua's, aus bem fpäter

bie mäd)tigcu (Brafen unb ^riirftcn uon Oftfries»

laub het'Dcu'gegangen finb, waren anfängüd) au

9Jlad)t unb 2lnfcheu befd)eiben im Verhältnis 31t

ben eben genannten mäd)tigereu Häuptlings«

gefchted)tern. 3f)r Stammoater f oll, alten Räch*

rid)ten 311 ^olqe, (Eirk, ein oornebmer "Bürger

311 Horben geroefeu fein, ber ein Witglieb ber

„allen Societät" ober fogeuauuteu „T bedacht"

roar. Die 2l)eelad)t im Stedum Horben mar
bic (Beuoffcnfdjaft ber fogeitannten alten (Erb=

bauem, bie bie Tt)eellaube, eine große ^lädje

erbpad)tpflid)tigen 9Jcarfd)(anbes im Vertaner

Utmte in Obereigentum Ratten. Diefe Theele

(leite) oerbauhen ber Überlieferung nad) ihren

Urfpruug bem Siege ber ^-riefen über bie Rormanneu
im 3al)re 884, nad) meld)cm bics uon biefeu

norbifd)cn Räubern eroberte 2anb unter bic Sieger

oerleilt rourbe. (Ein fold)er uornehmer (Erbbauer

mufj nun rool)I biefer (Eirk geroefeu fein. Sein

Sol)n (6b3arb (Eirkfena (Sohn bes dilti)

erlangte um bie Viitte bes 14. ^abrhunberts in

(Brcctficl bie Häuptlingsmürbe. (Er mar ber

erfte Häuptling uon (Brcctficl unb hat als foteber

oermutlid) bie bortige Burg erbaut; er hinterließ

3mei Söl)ne, Ulrich, meld)er 1373 ol)ne Rad)=

kommen ftarb unb (Enno, ber bes Vaters 9(ach->

folger mürbe, Diefcr mar verheiratet mit ^Ibba.

eines bem Stamm nad) unbekannten Häuptlings

311 Oh'oothufen Tochter, bie ihm einen Sot)n

(Eb3arb aebabr. CEb^nvb, ebenfalls Häuptling

311 (Breetfiel, mar oerheiratet mit Doba ßenesma
aus bem bavnaTs m'äd)ligften Häuptlingsgefchlechte

ber tom Vtoek's in Vroekmerlanb (fiel)e Tafel 1).

Durd) biefe Heirat erlaubten bie (Eivhjeua's

bie Qlnroartfcbaft auf bie reid)eu 23roek'fd)er

Vcfilpiugcn, bie fich außer über Vroekmerlanb

faft über bas gan^e heulige Oflfrieslanb erftreckten;

tatjäd)lid) kamen biefe Vehlingen nad) Qlusfterben

bes Vtauucsftammes ber tom Vroek's im ^ahre

1435 aud) in ihre H an0 - So mürbe bureb meife,

frieblid)c Politik ber (Brunb 311m (Emporfteigen

bes H^ 1^ 5 (Eirkfena gelegt, nacl)bcm 311001- bie

tom Vroek's fiel) in hartnäckiger J-ebbc gegen*

feitig 3erfleifd)t hatten. (Eb3arb (Eirkfena ftarb

im 3nh re 1406; oou [einen bvei Söhnen ftarbeu

3mcIo unb H avo o\)m (Erben, (Enno folgte bem

Vater nad) als Häuptling 311 (Breetfiel. (Et

mürbe im 3abre 1430 oou ben meiften oftf vi c=

fifcl)en (Ebellculeu unb Häuptlingen- wegen feiner

Klugheit unb Tapferkeit 311m Anführer bes

„Vunbes ber 2f reitjeit

'

J

geioäl)lt. Diefer Vunb
richtete fiel) gegen ^-ohko Ukena, ben mäd)'tigeu

Häuptling uon Eeer, ber bie (J-eljbcn im Haufe

tom Vroek ba3u benutzte, fiel) bereu (Bitter an=

3ueigucn. (Enno mürbe aljo 311m oftfriefifd)eu

Vunbcsfetbbcrrn gemäl)U, eine (Ehrung, bie er

in erfter Ciuic feinen heruorragenbeu per]önlid>eu

(Eigenfdjaften 311 öerbanken haite. jjo-ftho ükeua

mürbe oou ben oereinigten oftfriefifd)cn Häup'u-

liugeu im 3at)re 1433 gefd)lagen unb jeiue

9Jcad)t uöllig gebrochen. Dn hohem itter ftarb

(Enno (Eirkfena auf feiner Burg in (Breetfiel im

3abre 1450. (Er mar oerheiratet mit (Bela oou

Manslagt aus bem roeituergioeigten Hanfe ber

Veninga; burd) biefe Heirat fiel aud) biefe kleine

Hcrrfchoft ben (Eirkfcnas 311. (f. Tafel II.)

(Enno hinterließ 4 Aiubcr. Qme\ Töchter,

oou beueii ^•romoa mit Sibet, bem Häuptling

oou Dornum aus bem Haufe 2ttteua oermählt

mar (f. Tafel Iii), unb l

Jlbba, bie bem Häuptling

Gütet MI oou Lütetsburg aus bem H au
f
e 5Jian=

ninga bic Hanb reichte (f. Tafel IV).

lafel II. jjotearbus 'Bcuimjljn 311 'pilfui"

(Eonjut 11. OUajter bts (Eins«

gems

lljqp, JViuptiiiuj 311 •pufnm um
'

- H50. ,i. t

I

(Enno Ihnen ft-romoa Jtjqcn

"Jlf fo 23eninga,

Häuptling ,m
iDianstngt.

SIffo 'Beninga, (Beta uon lUansIagt

13T9 öäuptiiiig 311 pit« 00 (Enno, ijiiuptling 311

(um, 00 3-vmuuo (ßrectfiei ans bem önufe

|
Eii-hfeno, f. 1450.

ilJJoeber (Beninga
x (ibjavb (EivhK'iui

1430-M-ll Jjäuptling

uon 0[tfrieslaub.
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Bon ben beibcn Söhnen, (Eb3arb unb lllrict),

folgte äitnädjjt ber ältere bem Bötet in ber

2Bürbe bes Anführers bes 2rrcif)eitsbimbcs., bie

biefer ihm fdjon bei feinen Ceb^eiten mögen feines

Ijoben Hilters übertragen fyat. Seiner llmfid)t

unb Tatkraft ift es in erfier Cinie mit 311 uer=

bnnhen, bafj ber auffäffige Häuptling <Joftho

Ufreiia von 2ecr 311 Boben gefcfjtagen mürbe.

(Er ftellte bte !Rul)e im ßanbe mieber ber; ferner

gelang es tfjm, bic oftfriefiferjen Stäbte mit in

feine Oberl)ol)cit eingubeäieben.'HEr mar 3meimal

oerrjeiratet, 3uerft mit ÜJlocbcr Beninga, ber

(Erbtod)ter uou 'pitfum (?Md)te feiner SERuiter

(Bcla oon .Manslagt
f. 2afel II), unb bann mit

J-rouma, ber (Erbtod)ter oon Berum aus bem

Saufe Si)bfeua (f. 2afet V).

3tts (Eb^arb im 3 0l
)
l

'

c 1441 3uglcid) mit

feiner groeiten Q3cmal)liu an ber 'Peft ftnrb, obne

ßinber. 311 I)interlaffen, folgte ibm in ber <5err*

fd)aft fein 'Bruber Ulrid). Iluä) er mar gmeimal
oerbeirntet. Seine erfte Q3emal)lin ft-olhe, (Erb=

ttxbter 0011 {Efeus unb Stebesborp (f. lafel VI)

brad)te ihm biefe §enlid)keiten 311. Durd) fe
1

3meite ftrau, 2beba (fiel>e Safel VII), bi.

lajcl III. ßäuptlinge oou 'Dornum
ßeio SIttcna

um 1450 ßäuptling 311

Dornum unb Siejje, f
1409 enthauptet

<E.nno SHtena
ßäuptling oou

'Dornum
I

Sibct SIttcna

ßäuptling oon
Dornum, 00

00 3-rouron ICirh»

f im, locbtcruon
ffiuuo (lirhfeua,

t 1450.

I

Sibct Slttena
eiugejehi oon

Oha.) Ulrich Evrh-
jeuu als ßüupt =

Ung oon (Efeus
uub Stebesborp,
tI478, ee DOuiia,
2oc!)ter oon Om<
lic 311 Stebess
borp u.jyoelltcD.

(Efeus ([.2af. VI)
00 2)35Jargaretba
uou SBcftcitoolb

Cütct Slliena, t 1409 ent»

hauptet; ^ Deco tom 23roett,

lodjtcr oon Od;o tom iirorii

unb bor Qunben 'Jocihe

(f. 2«fcl I)

Etta 'Jlitena ßebe SIttcna
00

tDlaitritj «Ulio 3-oMien
(Ecmltena oon

[.. Safel VII.

SBittiuuub

I

ßidio SJiaurih

Eauhena, 'Probft

311 tfmbou, t
1515 hinbcrlos.

(Egci; Slttena

ßäuptling ju
Dornum

I

ßidio Slttena

ßäuptling oon
Dornum

I

Ob^c Slttena
M Sanne Gauhe*
11a M20 ßäupt=
limj uou 5Bitf=

ir.unb (Sohn 0011

ßabbe llanlienn)

I

(Eger Ifanhcna
ßäuptling 311

Doniuiu

I

fUemmer ffauheu.

ßäuptling 311

Dornum, f 1545

hinberlos.

1. 1. 2.

SVroucoa Sitteita ßero Dmheu 2It= Ulrich 0. Dornum
00

tt-b>i SBtemhen tena, ßäuptling 00 UHfn u. Oibcr*
uou CJecer 311 (Efcns, f 1522 [um, hinbcrlos.

I

Bnltbafar Sltlena

f 17. X, ir.io, hitibcr*

I05.

Onna SIttcna
x ü)raf 0011 9iietberg

I

otjannes, (ßraf oon
'.Hiotbcrg, f 1502, OT

SUjucs, Ojväfiu uou
Sjcnttjeim u. Stciufuvt

I

. SIrmgarb,
'Igane oon'Hrucf)»

tjaufen

SBatpurgis
§errin ;u (Cicus, Stcbesborp unb
Söittmunb, =° 2'.'. I. 1 581 mit

l£nno III Eirhfena, (Oraf oon 0\U
fricslanb, Urenkel 0011 Ulrict)

(Eirhfena, bem erfteu (J3rafcn oon
Oftfriestmib.

(Eubelin 3"Ohho llhcuas uub eitrigen (Erbin iljres

Baters Uho uou Dlorben gelangte er in Befitj

2afcl IV. Die gcrreit 311 SU e ft e e I u. Ü ü t t s b 11 r g .

ßütet JJlanningn I

f IJT.S, .Häuptling 311 SBcftcel,

Bcrguin uub Uütetsburg, ferner

'Pciofum unb SUoguarb.

Dibeco 93iauuinga Ciitct OTauninga 11

1401 Häuptling 311 'Peio^ ßäuptling 311 Cütetsburg,
[um u. SBoguarb. ocrlor r.173 Söeflecl burd)

Sturmflut.

'Poppo 9-llauuinga

ßäuptling 311 Säergum,
'P.'uijum, 00 2ctta uou

SJeruiu (f. ünfet V)

Cütet OTanniugn 1 1

1

ßäuptling 311 Cittetsburg,
um 1450 00 Slbbn t£irli=

Jena, 2ocI)ter uou (Enno
Eirhfena, t M50

I

OJcIa 9JIan» 'Poppo 9JJaunin=
uiuga 00 ga, •probft 311

Onuo oon ffimben, f 147«

CEpftini

2afel V-

l£D3arb SJianuiu» Dibo OTanninga
ga, ijerc 311 f 1494, 50 ßi)[a

'Peiofum uou SJi'jqiuub

I

Dobo DJianuiiiga

f 1533, ßerc 311 liütets»

bürg, 'Bcrgum uub
iBisquarb

I

Unico S.'iouuiiiga

ßerr 311 Cütetsburg, 93er<

gum uub SJisquaib, +

15SS, K ßtmo von
..Olberfum

I

ßima 91Ianniuga
00 15S0 mit SBilljelm,

ßäuptling ber beibru
ßerrlicl)heiteu 3nii' unu

Kiii)pl)aufen.

Die ßäuptlinge uou 'Berum b. ffiorbeij.

ßayo Sijbfeua
ßäuptling 311 'Berum 11111 1400

ieita
poppo lliouninga oon

Üütetsburg

yjiarliu Stjbleun
ßäuptling 311 SJerum

JJrouroa uou S3erum a
tfbinrb Eirhfeuä, 1430-
1441 ßäuptling oon Oft=

frieslanb.

Safet VI.

Tafel VII.

Die ßäupttiugc oou (Sfeiis

äöibct, 1425
ßäuptling 311 Iffens

I

3-oeIlic 311 (Efeus
x

1) mit Omhe 311 Stcbcobovp,
x

2) Ulrid) Cirhfena, 1434 tßraf

oon Oftfrieslaub.

Die ßäuptlinge 311 e e r

Ulio, etiua 1880.

ßäuptling 311 'JiceVmoor,'-1 Stmhe
oan Cengeu, lorijter bes ßäupt=

Ung oou liengeu

.1

Jyohho Ithena

f 2J. Vill. 1436, ßäuptling oou
ßecr 0. 0. 5'OliIicnbui'g
00 2ijcba oon Oüieibc

Uöo
f 1428, 00 1421

ßima Obäingo
uou SlorOeu

Slinhe

°P 1) 142li Sibct f-Vipiuga

0. Oiüftriugeu, t 1433
cc

2) (i
: ucrl=Sidiiuga,

'Probft 311 üoppcrfuin in

(ßroniugerlaub uri"5

ßäuptling uou SBingum

Uho uon 'Jiorbeu

f 1432, 00 1425 mit ßebe
oou Dornum, Todjter u.

Ciitct SIttcna unb Olilm

tom 'Brocch (f. Tafel I).

I

UlK'ba
00 U(rid) (Eirhfena 1454

(Üraf oou Oftfrieslaub.

Xoriitcr

t 1437, 00 Dmel
Jlbbeno, "Probft

11, ßäuptling 311

a-ntben (f.iafel I)

00 (Euo üammiuä
ga, ßäuptling u.

(Eufiim, Jemgum
11. Dnhfjufen im
U'u'oningerUmb

11)1)0

ßäuptt.
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bei
-

reichen llftena'fcfycn (Büter in <Brochmer=,

üftoormer» unb Oberlebingerlanb. 53on feinem

trüber erbte er bic c

r

^
i
^ c i t e ia 'Pilfum unb

53erum famt irjrcn Q3ered)tigf?eiten. 9Rod) met)t

erl)öl)te jebocl) fein Stnfeljen unb feine 9Jtacf)t,

bafj er uon allen oftfricfifdjen Jfjäuptlingen im

3al)re 1453 an ber alten SRidjtftätte, bem
„llpstalsbom" 311m Oberi)erru geroäl)lt mürbe
gegen bas Iterfpredjeu, ifnien ifyre ^rioilegien

311 belaufen, darauf mürbe am 30. Sept. 1453
er forme feine (BemarjUn 3$,eba unb itjre ßeibes*

erben uom (\aifer in ben erblichen (Brafenftanb

erhoben unb i()nen Oftfrieslaub 311111 Oetjcn

gegeben. So runrb Ulrich, Cirhjena erfter 03raf

oon Oftfrieslaub. Seine 9}ad)Rommen, bie 3iuei=

fnmbert 3al)re fpäter im 3ah,re 1654 uon ftaifer

^•erbinaub 3111- UBiirbe bes ükicl)sfürften erhoben

mürben, blieben i3evrfcl)cv in Oftfrieslaub bis

311m 3al)re 1744, mo mit bem dürften Carl

(Eb3arb bet männlidje Stamm ber ffirftfena aus»

ftarb unb J-riebrid) II. (ber (Brofje) bas Canb in

53e[itj ual)m.

,,
(
if(r.

3uv di-Iibvis=BcUagc.

Unfere beutige ^Beilage bringt 3roei, uon unferem
OTitarbeiler, bem § of=1I3np penmaler Oskar Ttoidi in

23erIin=Steg!it5 gejeidjuete i8ilcfjer3eid)en. 'Beibe geigen

in ber .Qauptfadje bas 3ramiIienroappen bes Befitjers

in ftveng heralbifcrjerj 2luffaffung unter 2lnroenbung
ber hcralbifchcn Schraffierungen. 5°lg en b cs 31U'

(Erläuterung ber beiben Darftelluugen:

(Exlibris §eibfiedi.

Bie (J^'Tdli'e 53 et b fi e eft (aud) fjeibfich) erfdjeint

3iterft int 3 a bre 1655 mit Gucas ober Oübecke fj. auf
bem fjofe gleidjen 9lamens bei 3öltenbech in ber Släbe

uon 23ie[efclb.

Siek ift bie 23c3eid)nung für eine feud)te D"cieber=

;iug, §eibfiel; nlfo eine feuchte Wcberung in ber §eibe.

Die 23orfahren bes (Befd)led)ts jaf^cn, wie mau
U30l)l annehmen bavf, als frei Colonen in ber (Bcgcnb

3wifdjen 'Bielefelb unb fjerforb. (yeuttgentages gibt

es, aufjer bem oben erroäbntcn fjof bei Jöllenbeck,

nod) einen <5°f gleichen '-Hamens bei fjerforb.

Dura") Generationen hinburd) waren bie £>eibfiecks

'Paftoreu, fpäter ^aufteilte. SBefonbers 311 ermahnen
fei nod) [ylorens ihibwig § Q°b- 23. 11. 1149 311 S2üb=

beche, geft. 17. 10. 1828 311 Rheims. (Er ift (Brünber

ber j-irmn ijcibfiedi &. (To. in !)U)eims (im 3ahre
1785). (Jotgenbe (Befd)id)te wirb uon il)iu überliefert,

'lluiljreiib ber grojjen '.Reuolutiou in Frankreich follte

in SRbeims bie grofje (Blodu? in ber ßatfjebrale, ber

'Bourbon, bie 311 ben iü- öuungsfeierlid)hciten geläutet

würbe, eiugefd)mol3en roerben. Da fpringt ft-lorens

Ihibwig nnterfekt unb tatkräftig roie er ift, auf
einen lifd) unb toeifj bie ^Bürger burd) eine begeiftevte

Webe uon ihrem 'BorI)abcn ab3ubringen. 3lts Dank
bafüv follte mein 'Borfahr, als monard)ifd) gefinnt,

aufs aeftaffot gebracht roerben, er entging jebod) feinem
Scbickfal roie burd) ein IBunber; man ging in ein

Oicbenhaus unb 30g irrtümlicherweife einen anbern
3iir 93erantroortung. — 5-lorens ßubwig fj. fjatte nur
einen Sohn, ber in jungen [Jahren ftarb.

Die 5' nmUie geibfiech blüht nod) in Deutffhlaub
in mehreren euangeli]'d)ett Linien. (i

:ine hatbolifdje

Ciuie in Frankreich ift 3nl)aberin ber Jirma (Iharles

ijeibjiedt in Rheims.

Das TOappeu, wie es uorliegt, l;abe idj nad) ber

miiublid)eu Überlieferung I)crgeftellt. 'Bekannt war
mu',.öaf3 ber Scljilb einen !)alb grünenben, halb uer=

borrtcu uon ber Sonne beja)tenencn (13id)baum 3eigt.

3d) oeruollftänbigte bas 2Bappeu burch einen f>ehu

mit blauen offenen «Jlug belegt mit 3ruei filberuen

Dflugfdjaren, be3ugnel)meub auf bie §erkunft meiner
•Borfa^rcti.

(Eine (Erklärung für bas lüappenbilb fdjeint fol=

geubes 31t fein: Der erfte näl)er bekannte Vorfahr,
"Paftor .^einrid) geb. 22. 2. 1655 311 Jöllenbeck,

geft. 17. 7, 1722 311 'Brakhagen, ruar 3TOeimal oer=

heiratet. 3u erfter (El)e mit SQtarg. (Eii)abetl) Jeimann
aus 3öl[enbcdi, in 3iueiler (El)c mit Sluna Tlarg. 9Xt=

fr larius aus (Erter. Die SRadjKornmeu aus erfter

.^e ftarben fcljcu in ber jroeiten Generationen aus,

u)äl)renb bie ^Hochkommen aus 3iueitcr (El)e nod) beute
leben. So ergibt fid) alfo bas 'IBappcubilb: mäl)renb
bie eine Seite bes 23aumes ber 3f a'nüie S3 e i°i' e*
uerborrt, grünt bie anbere Seite nod) l)eutigen 2ages

Da ein <Jami[ienoerbaub ntcfjt beftel)t, fo ift ber

Sd)reiber biefer 3eilen ber (Ei'n3ige bes Ütamens, ber

bies IBappen
f
üb> vt. (Er ift ber Urenkel bes 3ufÜ3 =

amtmauns 3oI.mnu o'i'iebr. ^eibfiedk*), geb. 28. 8. 1743

311
<Borghol3l)au)eu, geft. 10. 2. 1806 311 !2iibbedie, fein

(Brofmater war g-rieb. 'IBilh. <5I°rens üubruig
Aaufmauu in (Beuna, fpäter in Bremen, feine (Eltern

waren (J l'iebr. 2Bilh. (Emil Q., Wittergutsbefi^er auf
m. Siemen (Wedüb. Sd)w), geb. 28. 4. 1856 auf 9lenk=

fjaufen, geft. 22. 9. 1891 auf fit. Siemen, unb Glutin

ÜJlaria (Emma ijcbroig d. 'J!l)cin, geb. 8. 3. 1853 311

Xmbleu3, geft. 4. 12. 1S90 auf ßt. Siemen. Der Sd)reiber

biefes, welcher uoificheubcs 2Bappen für fid) unb
feine Ütadikommeu angenommen l)at, ift 3r'°rens Otto

'XBiU)elm 'illfreb fjeibfied?, Q3utsbefitjer auf $aiis

Siemen .bei Reepen .(?reis 23ielefelb, geb. 29. 11. 1890

auf fil. Siemen, uerl)eiratet feit 9 3. 1917 mit (Bertrub

Philipps, geb. 9. 3. 1892 311 fiiel.

. (Exlibris OTid)aelfen.

Dasfelbe 3eigt, in mobernem 'Jkuaiffan3eftit

gel)alten, bas 'iBappeu bes Befitjers: Sd)ilb xueif]=

rot4d)iunr3=weif3 quabriert, ber Sjelm mit fd)rbai'3=

wei|3en, rot^weifjen fjelmbecken 3wei Börner trageub,

oou benen bas redjte weifj=fd)war3, bas linke rot=

weif3 l;albiert ift. 3nnerh_n!b einer oon ff-id)enlaub

gebilbeten Umrahmung erfdheineu im Durd)blick ber

Turm ber Sankt 'JJtid)aelskirci)e unb berjenige bes

'J?atl)aufes 311 5amburg. 'Bor einer !Rcil)c 'Büdjer,

bereu Wicken bie'Jtamen berüt)mter !iir3te, roie^irchotu,

'iBillms, . . . ufro. enthalten, ift bas 'IBappeu §ain=

burgs unb eine Sd)ale, oon Schlange limrounben

fowie eine 'J)tebi3iuflafd)c uutergebrad)t, einen ijiuroeis

auf bie Heimat unb ben 'Beruf bes 53ücberei=ünhabers

bilbenb.

äfür 3fnmilienforfd)er bürfte bie nad)folgenbe kur3e

(ßenealogie ber g-amilie ftH'crjaelfen oielIeicf)t uon

*) älterer 23ruber öes CBviinbevs ber 3-irmn geibfie* u. ü'o.

1 in 9?l)etins,
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3ntere)"fe (ein: tältefter urRunbltdjer 2)orfahr ift fyans

M., jüngerer Sofyn eines 2lrensböher Q3auent. Über
feine 'Borfahren ift roeiteres nidjt bekannt geroorbeu,

ba bie 2lrensböker ftird)enbücher bei einem 23ranbe

oeruichtet rourbeu. (Er roauberte in ben erften 3arB'eu

bes 19. [Jafyrfyunberts als Sd)iieibev oon feiner yjeimat

2trensbük bei Cübedi ans nnb uet^og nad) Hamburg,
'gier beteiligte er fid) an ber Befreiung f) a,110lIV'9 s

oon ber <Jrembl)ervfd)aft ber 3i-rnu3ofen im Wai'3 1813

unö mar Anfangs uitb Witte Mai Mitftämpfer gegen

23auöanimes Truppen auf 113 i lf>e I»usb xirg . Er mujjte

beshatb nad) Steuiuünfter flüdjten, als bie 5rau3ofcn
am 30. Mai 1813 roieöer in Hamburg eiiißogen unb
hel)fte erft nad) 1814 für immer »ad) Hamburg 3urück.

23on feinen brei Söhnen Qoljannes, Jriebrid),

Ülubolf (Sd)Tieiber, geb. 15. 3au. 1813, geft. 18. Ohr.

1902) unb (Buftao IBilljelm ftel)t feft, baf} ber legrere,

geb. 1815, geft. 14. <Jebr. 1862 in Hamburg, £ehrer
unb 'Befitjer einer Drioatfd^ile in ber (Brofjen '.Reicbenftr.

311 Hamburg roar. (Ein SoI)u (2.Bilhelm) bes Qrriebr.

!Hub. ift gegenwärtig Drofeffor am 30ologifchen

Mufeum in Hamburg.
(Buftao 2Bill)e!m blatte 4 Söhne: (Beorg IBilhelm,

Otto, Oshar unb Robert. Der ältefte, geb. 1844, geft.

1918 roar Kaufmann unb überfiebelte etroa um 1864
nad) §abanna (Euba), heiratete bort unb kehrte nad)

bem lobe feiner erften (Jrcin nad) Jrjamburg juriidt.

Sein Sohn aus biefer Ehe, 'löilhclm, 2lpotl)eher, lebte

unb ftarb 311 OJeio '}Jorh; beffen Sohn 'iUilhelm J3 CV '".

lebt in Diera 2}orh.

2fm 15. g-ebruar 1S87 oerI)eiratete er fid) 311m

3roeiten OJlal in Hamburg mit Helene geb. Ebeling.

Die Nachkommen biefer Ehe Ulrid) Mid)aelfen, Dr.

meb., geb. 30. De3. 1887 unb ffiünther M., geb.

24. 2Iuguft 1889 in Hamburg, leben bafelbft. 3roei

trüber bes 1918 oerftorbeneu (Beorg SBilfjelm, Dito
unb Oshar, leben als .Raufleute mit irjreii (Jaiuilicu

in Hamburg; ber jüngfte, Robert, mit feinen .funbern

in Milroaukee ('Bereinigten Staaten).

Das 'IBnppen ift nad) einem alten, oererbten

Detfdjaft in ber Familie in (Bebraud) geblieben unb
nannte beffen fjerkunft nid)t ermittelt voerben.

fjevalfcifcfyes Kurtofitäten = Kabinett.

Das I)ier abgebilbete IBappeu bes nod) blürjeuben

preuf3ifd)cn 2lbelsgejd)led)ies oon Sd)Iageuteuffel
Raun füglid) 311 ben fjeralbifdjen Kuriofiiätcu geregnet
roerbeu. Sd)iib oon 5?ot. über Silber geteilt; oben

aus filbernen molken heroorvoadhfenber gcl)arnifd)ter

9?ed)tsann mit einem Jammer, unten ein fcfytoarjer

Dradje. Der gekrönte fjelni mit roNfilberuen unb
fd)nmr3=filberneu Dedien trägt als §elni3ier brei grüne

ffietreibeäfjren. Der Dradje fall ju)eifelsot)tie ben
Teufel barftetleu, ber burä) ben fjammerbetueljrten
2Irm „gefd)[agen" werben f oll. 2. 2!h.

Übev lüappcu= \uxt> namenäbulicrjheiteH.

3ur Stamm» unb 2Bappeuhunbe abeliger tocftfalifdjer

(Bejdjledjter oon [Julius § ie 1113 tf, 5brbe.

Wein Stuffatj im oorigjährigen 'Baube biefet

3eitfcl)iift würbe oerfd)iebcutlid) güuftig aufgenommen,
fobaji id) biefes Thema nod) einmal be!)o:ibe(u mörfjte.

Die 2BappenähnIid)heit ber 0. Siod)em mit ben
o. Stochhaufen lief] mid) bie 3 ll

t
ainniont3 e ^öi

; qlioit

beiber (Befcfjlecfjter uermuten.
Die Wdjtigheit biefer 'Berrnutung beftätigte ein

namhafter (Beuealoge ber thüringifeben Ünnbe. §ier

bei fei aber bemerkt, ban fd)on ö e i b e r
1
3 in feiner

^ed)ts= unb ßaubesgefchichte 2Beftfalens behauptet,

baf3 nid)t alle bas gleid)e 2Bappen fübrenbe Stock»

fjaufen 3ufammenger) orten. Sd)on im Mittelalter

eigneten fid) häufige Träger bes gleicrjeus Tcamcns
bas TBappeu bes aubern 03efd)(ed)ts au, ol)ue ba3U

berechtigt 311 fein. 21 (s 23eifpicl fül)re id) ben Militär»

gouoerneur bes ftönigreid)s Söijmeu, rj-reitjerr 3°')-

u. b. Erone, aus 2Beert in .Piollauö ftammenb, au.

Diefer brad)te es als Sd)interlel)rling unb fpäterer

(Biiuftliug
!picco(otnims 31t ber (LMug'angs ermäl)nte'u

2Bürbe. Sein 'Biograph nennutet, bar, er aus einer

Verberge „Die Krone" geftautmf l)abe. (Er eignet fid)

nun fd)tanluueg bas IBappeu bes au ber U13 c f e v au=

fäffig geroefeuen 21belsge)d)led)ts an. Der oon ihm
behauptete 3 u f

nmmeil bang honute im 2luftrage einer

2lmfterbamer (j-amilie (Croue trotj oielen Sud)ens oon
mir nidjt erbracht roerbeu unb l)älte id) it)u aud) für-

ausgefd)Toffen (Eine iuterreffante Ütameus= uublBappen«
äf)ulid)heit fanb ich in 'Berub's .<3aubbud) ber 2öappeu=

roiffenfd)aft Tafel IV u. 22. Das 2Bappen ber

Joreftari, inelcbes gleicE) ben bes itieftfälifdjen 2!bels =

gefd)Ied)tes
lBaerjt ift. ^rofeffor §ei)benreid) fagt

in feiner o^am ilto n g cf cfjicli t Li en Quellenlninbe 2lus=

gäbe 1 Seite 74: (Es fdjeint nad) neueren Unter»

fuchungen einigen §erolbsfiguren roenigftens in ein*

3eliten J-ällen eine fnmbolifdje "Bebeutung 3u_3uhommen.

Diejenige acl)tfad)e Teilung eines 3.Bappeufchilbes
r
bie

in ber .§eralbih „Stäuberung" genannt rotrb, gibt

gleid)fam ben Q3runbrif3 einer nad) bem jus in siivis,

2ld)troort genannt, oorgenommene 2BaIbteiIung. Da
ift es nun fetjr merkroürbig, bafj nod) 2. o. Cebebur

(3lllgem. 2lrd)io für bie (Befd)id)tsRunbe bes preuf}.

Staates I 1809, 158 ff.)
alle Q3efd)Ied)ter, fooiel fid)

bereu bis jetjt mit biefem 2Bappenbilbe f)aben auf=

fiubeu laffen, in ifjrem Manien ober in ifjrein 2lmte

eine getnemfame, auf 2Balb fiel) be3iet)enbe 'Bebeutung

galten. 3 U biefen (ße|d)lecf)tem gehören bie
(2BaIb =

boten, bie 0. 2BaIbeck, bie o. 2lrbet) (fnnonnm mit

2lrbenne unb §erb, eine geraöI)Tilicf)e 03e3eichnung für

'IBalbgebirge), bie (Brafeu o.
<Brud)r)aufen, roeld)e bas

.Qo^grafenamt über bie Defemer Mark bekleibeten

u. a. Ob nun bie bas gleiche IBappeu fürjrenben

J-oreftari unb bie o. 'Baerft, bie aufjerbem nod) bas

5er3fd)ilbd)eu führen, ä'ufammen gehören, bleibt feft^

jujtefleu. (Eine auffaUenbe 3tamen= unb liBappeu=

äi)nlid)keit beftel)t beim OJ^ünfterfchen (Erbmänner»

gefd)Ied)te 2Bidi (o. b. 2Bi)d?) unb bem aus 2Beftfaleu

ftammeuben, mechlenburgifcheu 2loeIsgefd)Iecht o. 2Bik=

kebe, fobaf3 auch hier eine eo. 3u i
tim,neu 9 t>l)ö vilJ 1;" t

oermutet roerbeu kann. Trot3 oielen 5ud)ens unb

bes 21uffinbens oon Rimberten oon pergamenten nut

Siegel ber oerfchiebeuen o. 'Ü3ickebes gelaug es mir

nid)t ein Siegel mit ben 2Bappeu, mie es bie meddb.

0. 2Bickebes führen, in 2Beftfalen 311 fiubeu. Dm
früt)eften Mittelalter roareu bie beibeu ülameu QBikene,

SBidiene etc.; fobafj fd)lief3lid) eine 51ameusmed)felitug
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iiid)t urimögltd) fein Könnte. <yal)iic fagt betreffs bes

u. IBicheöe'fdjeri TOappeus in feiner 03efd)icr)te ber

5erren d. fjöoel: Das erfte QBappen, weldjes tefj uon
beni mcddeuburgifd)cu 'lüidtebes fanb, mar bas bes

Wünfterfdjeu Sürgermeifters *J1. u. OBirbebe 13 . . .

3d) [jalte es für aiisgefcljlofferi, bnfj ein Dörtrnuuöer
Ii. 'IBidtebc um biefe Qeit Bürgeruieifler uon Wünftcr
würbe unb wirb jjnljite ein Siegel bes Erbmäuner»
gefcl)led)tes, bie 3wei 2Bidumftaubeu überbedH vom
Mlliinfterfdien Querbalften im 2Bappcn führten, gefeljen

haben. Bon bell ?üicl?'s waren niedrere Bttrgermeifter

uon OTiiufter. Drtbem id) bas Btubium uergleicfjenber

Stamm= nub 2Bappeuforfd)uug red)t warm empfehle,

ba bierburd) ntandje iutercjfgnte 'Daten ans 2id)t

Kommen, l)offe id) gelegentlich biefes I[)cma nod)

einmal anfcfjneiben 311 Können.

Büd?crfd]au.

Das drlibvis. (Ein f) anoül| d) 311m 91ad)fd)Iagen

uon 5ans 3?baue. Vertag „Die Berbiubung"
3iirid) 1918. (151 Seiten

)

Das fdjou im äufjerlidjeu (Beroaube oornchm unb
gebiegeu anmuteube lBerftd)cn (foliber (Eiubanb, 1

gcfdjmachuolles Horfagpapier, guter Drurh unb au=

juredjenbes Papier) bringt uad) einem cinleitcnben,

Itnapp gehaltenen aber geljaltuotlcn ?(uffatj über bas

B3efcn, bic gefd)id)tlid)c unb hüuftlerifd)c (Entwidmung
bes sBud)ciguer3eid)eus, uon feinem ilrfpruug bis 3m-

neuefteu 3-oriu, bem ßriegsejlibris, feine 2lrten unb
3lusrDüd)fe eine 2lu3al)l uon 2tbl)a.nblungen aus
ber (Jeber uerfd)iebcuer Slutoren, bic fiel) alle in irgenb

einer JJor'm mit benv (Exlibris befdjäftigen. 3d) nenne
aus bem 3n()a!t: Deutjdjc (Befaugeneiuffiftibris; Die
HUpen unb bie (Exlibris; l'cttifdje (EjübrisRiinftler;

|

2lad)cuer (Erlibris; 2Bormfer (Exlibris; Die (Erltbris=

ausftellung inßug; berühmte tErlibrislüiuftler früherer
3al)rl)uubcrte; Das (Erlibris als Sammelobjeht unb
in ber 3trjedtbeftimmimg, "Beigegeben ift ein

4

Bei'3eichnis

befferer (Exlibris alteren unb neuereu llrfprungs mit

'Pfeifen, bie mir aüerbings burd)megs als überfeyt

erfd)eineu trotj ber aud) mir benannten evrjebttcrjen

IBeitfteigerung ber letjteu 3a f) vc
i
ferner eine Überfielt

über (£{.'I ib v is Ii t era tur

.

Befonbers begrüfjeuswcrt ift es, ba[) bic Berfaffer

[ämt unb foubers, wenn fie fid) mit ber Jrage bcfd)äf=

tigeu, Stellung nehmen gegen bie 2luswüd)fe ber

moberueu Q3):librisbeweguug, wie fie fid) im reinen

Saminelejlibris jeigen, bas tebigl. 311 Sammel= unb
Xaufd^wedien l)ergeftellt wirb, oI)ne für feinen eigeutl.

Q5ebraud)S3wech, bas (Einhtebeu in bie Büd)er, uerweubet

311 luerben, ober fid) feiner $orui unb 2lusgeftaltung.

uad) überhaupt ba3U 311 eignen. (Es bat mid) bies um
fo met)r gefreut, als aud) id) gegen biefes (Erlibris Krieg

führe, loic unter anberem ein in ber näd)ften Dhunnier
uuferer 3eitfd)rift gum 21bbrudi gelangenber Shiffatj

3eigen roirb. 9lid)t minber erfreulid) ift aud), unb
bas wirb namentlich bie ßefer unfer 3eitfcr)rtft interef=

fieren, bie I)°h e Bebeutung, weldje bas OBerft bem
l)eralbifd)en (Erlibris beimißt, bas ja ebenfalls

uon vielen ber lnobcrueu Sammler, alterbings als

3eid)en, baf} i!)r Urteil „burd) Keinerlei Sad)l!enutuis

getrübt ifl", als ncbeufäd)Iid) nid)t befonbers gefd) äljt

wirb.- Diidjt weniger als 4 2(uffätje bcfcfjäftigeu fid)

mit ber ?DappenRitube, fo neben bem bereits erwähnten'
(EiuleitungsarliAel uod) bie 2lb()attbliingen : Das (Erlibris

ber R. Serbifdjen §ofbtbIiotI)eh; l'Iaube [Jeanucret
unb feine rjeratbtfdjeu a:

j.'libris unb: QBapperi unb
Bnd)3eicl)en bes Benebih'tinerftiftes (Einfiebeln. Slucfj frriö

uon ben o'2 Ülbbilbun.gen bes TOerbes. 17, alfö über
bie ^älfte foId)e mit iiBqppenbarftelliingeu. .5ernor=
I)ebeu möchte id) uon beujelben uameiillid) bas
präd)tige Sldtottceblatt .f)agenbad)=Sd)Iiid;lein aus bem
Iii. 3al)v!)uubert unö bie (Ejiibris ber uerfdjiebeueu
Ötbte uon (Einfiebeln; uon neueren bas (Exlibris Seifert.
Üou ^Prof. r)"PP fi'tb einige feiner 'ffionnfer UninerfaU
ejtibri's abgebilbet.

2B;e id) f)öre, war bie Diadjfrage und) bem 'Bud)
}d)on uor feinem (£ifd)cineu eine berart rege, baf3 fid)

ber Herausgeber fd)on mit bem (Bcbanken einer

2. Auflage trägt. 3n biefer hönnte aisbann bas
(Bebiet fd)lief3lid) nod) in einigen 03efid)tspunbteu
erweitert, namentlid) aud) etiuas mcl)r auf aufjer»
fd)wei3er Qjcrhältniffe ausgebeljnl werben, aud) könnten
einige 9[bbi[bungen bind) 3wedtent)pred)enbere erfelj)

unb bie paar unterlaufenen Dnirhfel)Ier berichtigt
werben. Dr. 21. Ireier,

Bamberg.

3ett[d)rtftcn[d)nu.

Der „Deutfi'be Sevolö". 3eitfdjiif< für QBappen^
Siegel= unb ^•aiuilienbuube, herausgegeben uom herein
,,.<3erotb" in Berlin. 41). j[al)rgang. 9h\ 9.

3nr)alt: Die Xrauung eines (Brafeu uon ^imptfd)
mit einer (Bräfiu uon Slernberg im [Jahre 1728. -
(Ein Stamiubud). - Biid)erfd)au. - Bevinifd)tes. -
2lufrngen. — 2lutworten.

Beiträge 311V bni)rifd)eit imd)cugcfd)icl)tc. Q3oit

Ihcobor uon liolbe. anlangen 1918. 25. Bb. fjeft 1.

Maainlblad van liet Genea'logisch-lieralclisch flenoot-
seliap: ,,De Nederlaiidsche Leeuw." 30. 3 ;i'B'g- -!U 9,'lü.

Brieffaftcn

l

8In?vnqen bis 10 ßcileu einfpattig toerbea für IXb 011 nett ten
[toftentos aufgenommen, jobe meiteue Seile mirb mit 20 <\Y)q. bc =

recfjnet. — ffüv 9lid)tnb onnenten Iioftet jebe QeUe 40 l

Pfg. —
01)iie 9Uicfipovto hörnten Slnfrogen «eine bivehte 23eantroovtuitg
inben. 23ricflicl) geiui'mjcljte '-VI 11 s Iiiin fie ber i)leb n Ii t i 011

tuerben mit 1 -3 'JJilt bevedjiiet. 3ntercffenten roerben er|tid)t

beujenigen jjcrren, bie ütuslutuft erteilt Ijabeit, ffimpfnugsbeftotiguiig
311 fenben unb bns 'Porto jurüdtjuiM-jtntloii.

10. Q3cfd)id)te ber Jamilie „^rell" unb „0?nuim".

TOer bann 2Iushunft hierüber geben? 3 l
'f

l'^ r '!' c " au

bie OJefchäft&ftelle biefes Blattes erbeten. R.

11. 5Jür alle 5wechbienlid)ert 9iad)rid)ten über

BorTiomnien bes Dianiens üoechell befonbers int

18. 3'd)rl)uubert (Königsberg i. pr), wäre banbbar
BertiwXegcl ßarl Sd)ul rje.

12. (Erbitte 2(ngaben über bas Borbommeu ber

0'. Blouai) 3wedis Bergleid) init einem uorhaubeuen
Stammbaum.

Q3ut CinteT, K. Bifferiug,
^gb. Ütorbeu i. Oftfrieslb. Oanbfdjaftsrat.

13. 'Jtad)rid)ten über bas Borboinmeu uon ürägeru
bes Dlamens 'Jictjow (uor 1850) werben erbeten

uon Dr. lllrid) Oiegow, Dh^fibcr,
(El)ai-(Ottenburg, Sd)illerftr. 25.

3)erantujovtIid)e Sdjrtftleituiui : 51). "Bogt, 1Pnpie,rini'tl)Ie S ='Jt. unb E!ori 113 SÜi. 9M)eube, 'JJttindjeti.

ÜJerlog: (ßebr. *»ot, 'PapiertuHtjle S,=3l.
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Über das mtmftenale Scfyultlieijgeits

g^'cfylodft üou Burg, fpäfere Bais=
famtlte prefecti, Sculteti - Sdnütfycif? -

fcfc}iüte p
Sculte, Scfyulije.

' llrkunben, auch ber ^Utbürgergefchlecbtcr im

Stabtarebio Burg, gebracht in Regesta Arehie-,

piscopatus Magdeburgensis:Dicgiftcr, II 682,683,
III 387 — in Codex diplomaticus Brandenbur-
gensis (Giebel): I 10, 447, 451, 458, 469, 471,

473bis 475, 477, 482, 508, 515. I 11, 389.11 3,

301 - in (Befchtchtsblätter für Stobt unb ßanb
Wagbeburg: 5 360; 6. 516; 17. 69 u. 70, 19.

163 u. f. Dagu (Be|cf)icE)te ber Stabt Burg
(2Bolter): 73- 75, 78, 79, 84-89, 110- 113,

142, 193.

Über Schultheißenamt: Cod. dipl. Br. unter

Branbeuburg; über Ü^at: 9Jcärhi|d)e Stäbte=

oerfaffungen (ßitnmermänn) 1. 68, 142.

03efd)led)tsuameu ber 5lttbürgerfd)aft kctjren

roieber in bem 1495 begonnenen Stabt= ((Toptab)

Suche "}l (36- 239, 348 - 362, 393, 416- 513)
- Verträge oor Kat unb Schoppen, Belebnungen
mit bem Braured)t öon feiten bes Kats als

3nbebör beftimmter größerer (Brunbftüche, jähr»

Itd)e.Bürgeraufnaf)meu - foroie in ben oon 1600
aufd)ließenbeu Bücrjcrn ber (lO.^ahrl). gegrünbeten
Warien) ft-raueH« unb ihrer 2od)terhircbe St.

Kicolai.

Stabtroiltkür oon 1474 (SBolter L29 u. f.

nod) foId)e oon 1567 unb 1588 oorbanben) unter*

Reibet: 'Bürger (b.
f.

bie (Bruubbcfitjer, Mitbürger)
- iglich burger harnifch mibe 2Behreu nad) fnnem
uermogc - Omoohner onnfer ftab Burg, nud)

änber bie bor 3une bgenen onnbe arbeiten aber

fid) bor Onue nehren - Katmannen, bereu [elbft

311 befd)affenbe ipferbe nicht unter beftimmtem
2Berte unb Katshncd)tc.

iL a. bis
;

(Enbe bes 17. ^ahrbunberts im
Kate urhunblicb: Die (Böbeche ((Böhhe, (Böbiche):

1299 Katmann Godecke - bie Ofen (Ohne):

1349 Johannes ywani senior ciuis in borch,

1350 Katmann Tilo ouen (1351 Thilo wen,
1354 Tylo Guen gefebrieben) - bie Kulof
(^otof, Kolfp: 1351 Katmann Heyno rulof -
oon 1460 bie Soppen (kopnieze, Soppen) unb
Satig (Solid)) - uon 1495 bie ÜBÜdte (Wil

•Jlviiilu 'J!r. 5 II. 19, SahVflfwg,

kinus): 1299 Katmann Willekinus dietns Vrude —
uon 1535 bie (Fr unb bie fterctjtanb (Berchlanbt):

1547 bat Boitin Q'r bas Kid)teramt - uon 1552
bie Keifed^e (Keijigt).

"Die übertragene (Bauuerfa))ung bitbete aud)

in Q5ren3orleu roie Braubcnburg, Burg unb
Btagbeburg gleid)3eitig Kechtsgvunblage. Der
Bogt ober Burggraf, in Ktagbeburg fo genannt,

roeil eine Burg, Stabt mit 31t feinem ßommanbo
gehörte, mar urfprünglich Borfteher bes gefamten

2Behr= (Burgroarbei=) Böhmes, .udbrenb bem
Schultheißen bas örtliche >5eer= unb B}el)rrocfeu

mit unterftanb. Die Beuölhcrung beftaub aus

Kctmfterialen, .Colonen, gärigen.

1179 KUnifterialen Heinricus et ftat er

eins Conrad us in Itrhunbe bes (Ei^bifchofs

oon Mtagbeburg au erfter Stelle ber Burger
3eugen - Officiales et cives de Burch. Der3eit

officiales gleichbebeutenb ministeriales.

1263 Kciuifteriale Schultheiß Heinrich
— Henricus j u dex Consules totaque Universitas

Ciiuitatis in Borch - an ber Spitje bes feitbem

ürnunblichen Kates hat fomit bie Berroaltuug

in Stobt unb ßanb (Jelbmarhen) Burg — etroa

Quabratmeile - bas höhere Kichtcramt, ^olisei

J5eer^"unb BJebrrocfeu roie fonft in Burgroarb
Be3irheu Bögte, (Brafeu.

Judex, praefectus, scultetus belehnter Q:rb=

richter, Schultheiß.

1350 üben bie Burger Katmannen bereits

felbftönbige Berroottunrj. Der Schultheiß als

K iaht er unb bie Schoppen, oor beneu bie ber

!)Jtaria OTogbalenen=^opeIle gemibmeteu (Brunb=

ftüche aufgegeben, nur ermähnt.

1354 erhält Katsberr fiourab Schult»
heiß - Conradus prefecti, (Befd)lechtsuame bes

Sd)utthcißen, Kicbters Sohu - mit ben oubern
(ad)t) für reid)e 2lusftattung ber St. (Beorgs*

Capelle (brei $ufen, jed)s 3od), ba3U jährliche

(Betreibeabgabe) bas 'Patronat über biefc für

fid) unb Kachfolger; 00m Bifd)of uon Branben=
bürg, bem Burg in kirchlicher Beziehung feit

949 unterteilt.

Bor 1420 fällt
(Jllbred)t fd)utteu 311 Borg

gegen mark gräfliche llnterfaffen, fein Sohn
gefangen - .Ulagfdpift bes (Erjbifdjofs miber
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bcn SJiarhgrafcn uon Brcmbenburg über bie feit

1412 erlittenen ßuubesbcfchäbigungcn.

1425 Johannes Scnlteti de Borch —

Stubcntenlifte Uniuerfität Ocip3ig.

1437 hennc (b. t. Jocinrid)) jcbnlten, 'Bürger»

meifter uon 'Burg.

9Bie erft bie $Jögtc, jo [chlicjjlicb and) bie

Schultheißen uon <Burg — in erblidjcm £el)ns=

gut — uom Kate aus bem minifteriaten Kid)ter =

amte uerbräugt, bas urhunblid) feit 1 542 bei Kats=

familien. Die einfcbließlid) <Bürgermeifter gehn

5Ratfteilen jeit 1639 tucgen mtrif<f)aftlid)en SJtieber=

ganges jed)s, uon ber in Stabt unb jelbmarhen
anjäj[igen'3ntbürger|d)aft — uon <EiiuuoI)nern untcr=

fd)iebcn - befetjt burd) Selbftcrgän3ung aus rats=

uenuanbten Greifen; urhunblid) bis (Enbe bes

17.3al)vt). Scitbem ber Wagiftrat, bie Stabträte.

1495 Katsl)err So»-1 Sdjulte 311 Anfang
bes Stabtbud)es 51.

Die Kamen oor ober naefj 1350 unb bis

(Enbe bes 17. 3ahrhunberts im Kate oertretener

(Befcbled)ter roieberf)olen fich hei ben L 495 — 1595

überlieferten jährlichen Bürgeraufnahmen ('Bürger^

mal)l); nidjt mir unter beu uon 1547 ab filii

avium* foubern aud) unter ben übrigen —
1579 unb 1580 als brausen geborene be3eid)=

ueten. Solche roerben bamit als Söhne auf

^elbmarften ^Infäjfiger erkenntlich., Settern Unten

gleichnamiger filii civium, unb finb mit ©runb=

befitj in ber Stabt unb ei^elnc aud) im Kate

uachroeisbar - [0 Dcuoel Sd)ulte (Bürgercib

1551) unb Sornas Ofen (SB. 1588).

Die biblid)eu Soruameu nad) ben S e > u 9eu

ber ßird)en Elitäre unb urfprünglid) außerhalb

ber Stabtmauern gelegenen Capellen, ba3u noch

Benedictas, Laurentius, Martinus, Michaelis, Mat-

thaeus, Stephanus, Valentinas bei ber Ulltbürger=

fd)aft, ebenjo bei ben Schulte Sculte Schultje,

bie bereit l)auptfäcl)lid) 3°I)auues unb 3oad)im

(<Hd)im) Deremäelt Stlbredjt (<B. 1545) Silo (<B.

1506), rpie jene öfters, unb ebenfalls Warften

genannt finb. Kon ben (niebcr}äcbfi[d)eu) Q5or=

namen fjeinrid) unb ßonrab kehrt bei biefen

3oad)im

\
I

; ;

3ohauues * 1612 ^etrus * 1617 Senricus * 1625 Joachim
J ! * 1606'

(Bencrationeu Schultheiß nur erfterer ioieber,bet

aubern Katsfamüien aud) ber le^tere.

^Ifs Stammcsnadjmeis aus ben (Bürgerauf=
nahmen, bereu 3al)rgänge 158 1 — 87 feljlen, bie

mit beutfdjeu Soruameu joLuie beu meiftuertreteneu

biblifcl)en:
'

1497 Sanuß, 1498 Jöeurid), 1503 peter,

(Elaroes (b. i. Kicolaus), 1507 Sans, 1513 fjaus

Sd)ulte, 1520 Warften (?) Sdjultjc, 1528 flarften,

1529"? Sd)utte, 1536 Sans Sd)ulte, 153S3od)iu
fd)ulte, 1544 §ans, ^eter Schulttc, 1546 ^anfj,

1547 Dreroeß (b. i. Ulnbreas), 1562 fjeningh

(b. i. Heinrich), 1564 Seine .Sd)ulte, 1576 ^aut
Schule, 157 7 Penning Sdjulte, 15S0 Dreß
Ollubrcas) Sd)ulije, 1 588 fjanfj, 1 59 1 Saus Sd)utfc.

3al)re 1555 ßarften, 1556 Saltin, 1557
3oad)im Schulte - orjne gebräuchliche (Be3eid)=

nung filii civium.

Diefilii civium: I5489td)im, lööO'ilnbreaß, 1559
Joachim, 1568 KUchel, 3od)im, 1575 Warften

Sd)ulte,1579ßer[tSd)uItte,1588Dictus, 1591 Sans,
1592 3roei Jochim, 1595 Rubres fjans Sd)ultj.

Verträge oor Kat unb Sd)öppen:

1499 Johann Sd)ulte Soff KMnftra&e

belegeun bt) (Elaroes 3 ait5 ') Söffe, 1502 Syans

unb Scnrich Schulte, 1503 Sans Sd)ulte Saus
mollenftrate, 1507 Daroel

"

Schulte - 1510
Daroell Schultsinue, 1509 dlaroes Sculte;

1512 (Er (b. i. (Erjam, uorgeuauntcr Kats =

herr) 3 1) a n n S c u 1 1 e n - ilberjchrift S d) u 1 13 e -

unb {ein Brubcr ^Bartholomäus häufen uom
Kate jäl)rlid)e Keute aus beu Stabtgefällen,

1521 Saus Schulte urkuublid) aud) Schultje.

Braurecht erhalten uom Kate:

1514 3acob OBiirgereib 1501), 1524 (Bories

(b. i. (Beorg, <B. 1500), 1542 Sytine (<B. 1542),

1544 Sanß Schulte ?, 1551 ^aroell (B. 1551

^aiuel), 1553 Sans (

SB. 1553), 1559 OTartin (
SB.

1559 fil.civ.) Sd)utte, 1577 3od)imSd)ur«e
(

(

B. 1571

Sd)ulte).' 'Prioilegien ber <Braubäu)er bis 1810.

1562- 65 «Paul,

1628- 38 Joachim,
1641 -54 3 0Ci chint Schulde, Ratsherrn.

^aut
I

Sans ßurt (b. i. 5\onrab)

Sol)u Sohn

3oacbim-')* 1641,fl724
I

Seinrid) * 1686, f 1753

t

I

3ol)ann Seinrid)
8
)* 1720

I

3ot)ann (Bottfrieb * 1750

Seinricus *1659

dichter (Carl (Bottfrieb

(Eh^iftoph ^riebrid)

* u. f 1669

3ohann ^eiririd) 2Bilhelm * 1788, f 1856 unb (Bottfrieb 3Iuguft J-erbinanb * 1799

uon' 1820 SJcagbeburg 3unherftrafje: (Brunbftücke 1 u. 14.

]

) 1512-18 Dlicolaus 3al)n Sürgermeijter. 2
)

(öienjls= fpcitev 5(d)itnann. ;i

) 2Id)tmann (Stobtnerorbiietei).





Dacf) Übertritt bes ßurfürften 3oad)im gut

Deformation kamen fämtlid)e Burger l,

patronats=

recl)tc au ben Dat: über bie (j-rauenkird)e -

u. a. bereu 3oi)annes= 'Pauk Unbreas; ßatb,arinen=

Altäre mit CanbBefitj in Ort[cf;aftcn ftäbti)d)er ftdb--

marken — unb ßird)e St. D^iholai — Tdonnfins;

Äreu3=, Dcarieu4Utare mit ebenfalls gestifteten

fjöfcu unb kleckern, (Betreibe unb Silberrenten

311 BefteÜung ifjrer (Beiftlidjen — foroic bie

Capellen, aud) St. 'Petri, benannt nach, bem
Sdjuijpatron bes BranbeTiburger Bistums, unb

St. ^acobi, botiert 1335 uou bitter ßonrab
geuantü ^ijrsek.

3n Burger 3eugenreif)e uou 1179 Heinricus

de Hus foroic uod) ein §einftd) Degcften bes (Er3=

ftiftes. 1299 unter beu Sd)5ffcu unb Datmanuen
3roei Heino dictus mit -den Engeleschen foroie

Heiuüngus f il ins Heinonis Rufi (b. I). bes Dot=

blonbeu). 1460 Bürgermeifter Claus heynrikes

in berfelben Urkunbe hinnke gefd)riebeu.

1495 Datskerr Dtid)el Qenthe. Somit bie uou

1497 urlntnb(id)eu §enneclte (b. i. 5einrid)) uou

ber ailtbürgcrfdjaft ableitbar - bis Witte bes

17. 3flkrl)uubert im Burger Datc uertreten.

1350 erbauen bie ^riefter, Brüber 3°bann
unb 3acob Beti)cke bie ßapelle Dcariä Dlagbalenä.

1495 Datsf)crr (Etou&bet&e, 1504 (Haus Betke,

Bürgermeifter. ^-amilie feitbem nid)t mebr im

Date nadhroeisbar, bod) in Stabtbud) % unb

ftirckcubüd)eru. 51 ud) uou beu Bofj nur 1351
Joliannes vulpes im Date urhuublid). Voss de

Borch 1425 Stubentenlifte Itnioevfität Geipgig.

Bei ben Bürgeraufnal)men im Stabtbud) 21

erfdjeinen Präger uon Mitbürgern unb Dats»

familien oft nidjt unter ben filü civium, unb

finb jomit als (Brunbbefirjcr auf ftäbtifd)en ^db=
marken an3ufpred)eu u. a. 1547 jorgeu Soppen,

(Boriges Dolff, 1573 3od)im fdjrober, ©remes
Horben — bie Zorbau roähreub bes 17. 3i)rt).

im Date - 1578 Dreroejj Dulojf, 1580 §ans
Bikke, 1588 Sornas 3feu, (Bodes 5erd)laubt,

1590 3od)im ^ercfjlcmbt, fjeinrid) 2Begener, 1594
2omaf3 Bof3, 1595 Warten Aliens, Rubres
Deiftcfcc.

Anmerkung : U. a. nid)t unter ben filii civium

bie folgenbeu Damen Burger Stabtfamilien:

Bürgereib 1550 ^anfj 2Begener,

1556 Battin ft-riebrick,

1555 fyans ßoens (b. i. ßükn),

1559 Steffen Balkom,
1560 Diid)el Betke,

1565 3oad)im Balkoro, f>o.rts Belling

1567 (Erbmann Soppen,

1573 Jochim Sckrober,

1575 fyans Sckrober,

1579 Baltin 2ßegener,

1591 (Bories Sd)inne,

1592 Bartolomcs IBilcke, §cms
Balhorn.

1603 roerbeu fiebert Brüber unb Betteni

Satig (Salid)) ber jetjt im 3Jlannesftamm als

ausgeftorben geltenben D^atsfamitie 311 Burg -
etufdjliefelid) Datskämmerer, fpäterer Bürgermeifter

jQeinrid) unb ber Dlagbcburger Datsrjerr 3ol)auu
- mit faft nur biblifdjeu Bornamen genannt. Dad)
ibrer Stiftuugsurkuube kat bas betr. Stüdt £anb
auf ber $5 e^niark Dosborf ben ätteften bes

Q3efc!)Ied)ts „berer Salige" feit Wenfdjeugebeuken

3ugeftanbeu.

Du beu Degeften ber uou fäd)fifd)en Dnnaftcn

abgeleiteten 53erru uon Bord) roirb crroäl)nt, bafj

biefe urfprüugliä) moht bie ftaftellauei (oon
castellum, Castrum befeftigter Ort) b. i. bie

Bogtei uou Burg gel)abt. Urkunblid)cs barüber

uidjt uorI)anbcu - JBoIter, (Befd)id)te ber Stabt

Burg S. 18. Die Betel)tumgeu bes Burger
Dates mit bem "Brqurecfjt oon feiten ber §erru

0. Borck unb d. Barbr) finb als Berhäufe auf=

3ufaffen. - SBolter S. 110.

2lUe rid)tenbe (Bemalt rourbc uad) 2lusbilbuug

ber ßaubeshorjett unter bem Borfitje eines 00m
Canbeskerrn ernannten ober aud) erblid)cn

Oberen ausgeübt, roetd)er bas Urteil auf ben

'Jtusfprud) ber (Berid)tsbeifi^er, Sd)öffeu ftükte.

©er a[tl)ergebrad)te 2lusbruck für bas k°bere,

im Damen bes Canbesberrn uermaltcte Didjter--

amt ift Bogt (advocatus) unb roirb einem folekeu

bereits in ber Urkunbe Otto's bes (Brojjeu v. 3.

937 bie 9\ecktspflege namens bes beliebcnen

^[öfters im (Bau '.Ucoi^ane, alfo aud) in Burg
übertragen. 3n ber Urkunbe überroeift Äaifer

Otto bem ßonuent biefes oon ifjm gegrünbeten

ÜJcorikklofters ben gefamten Q\m unb (Bin-- unb

Berhaufs3oIl in brei (Bauen — ÜJtoriciani, 2ig3ici

(2eit3kau), Jöcbjebun - mit allen 3ubebörungen
an 2anb vmb ßeuten unb Dünungen mit ber

Bcftimmung, ba^ bie "Dienftleutc (familiae) mir

ber (Beridjtsbarkeit bes ktöfterltd)en Bogts unter»

röorfeu unb nur bem ßouoent bienftbar fein

follen. Otto I. trat t)iernad) alle feine §of)cits=

red)te in ben genannten (Bebieten bem 9J?orirj=

klofter bergeftalt ab, baß biefe (Bebiete nid)t mebr
reid)sunmittclbar, fonbern 3itnäd)ft oom Alofter

in jfeagbeburg abl)ängig maren.

Ded)tsnad)foIger bes Worujklofters, roie bie

päpftlid)e Urkunbe 0. 3. 962 ergibt, mürbe bem?

näd)ft bas (Er3ftift ÜRagbeburg, beffen Territoriak

bol)eit in ben tecktselbifchen (Bebieten un-b ins=

befonbere über bie Stabt Burg auf biefen 2lb=

tretungen bes Äaifers Otto bes (Brosen beruben.

Die alte Überlieferung, bafj Burg fo grofc

unb fo alt fei roie Dcagbeburg, ift unbebenhlid)

ridjtig, roenn man unter ber (Bröhc beu räumliifjen

Umfang innerl)alb ber alten Dingmauern begreift.

Wit großer 2Bal)rfd)eiulid)heit ift an3unel)mcu,

ba(3 Burg fpäteftens Anfang bes 12. [jlnl)rl)unbcrts

ben jetjigen Umfang f)atte unb bafj um biefe

3cit aud) bie Stabtmaueru uollenbet mürben.
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Der bebeutenbe STefter*, 2Btefcn. unb gforft.

befilj, («Jtftte im Staatsard)tD: 25 970 borgen
einkbl. bebaute Stabt), mufjte oon beftimmenben

(Einfluß auf Burg als einer ackerbnuenben Stabt

fein. Du bei* 2at f>at bie 2anbioirtfd)oft, aud)

nad)bem fd)on frühzeitig 5}anbel unb (Beroerbs=

inbuftrie 3m* Blüte gelaugt waren, bauernb

heroorrngenben 3we 'g bürgerlicher Tätigkeit gc=

bilbet. So t)at fiel) bie attberoäl)rte 2lgraroerfaffuug,

roonacl) bie (Bruubbefi^er ber cinjetueu $-elb=

marken eine, roenn auch, nid)!, mit juriftifcher

<

PerföulicI)heit uerfebene j-elbgemeiube barftellen,

voeld)c il)re gemeinfameu SIngelegeriheiten —

(Jelbfcljutj, Regulierung ber 2Begc unb 03räben,

Bcrpadjtung gemeinfd)aftlid)er blutjungen u. a. -

burd) felbftgetöär^rte Jelbuorftetjer unter ber

Autorität ber (Bemeiubebel)örbe felbftänbig

Dertoalten, als ein gefd)icl)tlid)cs Denkmal burd)

bie 3a[)i*bunberte h-inbureb- ert)alten.

bas Stabgericht unter bem "Bürger Katl)aufe

foroie bas für bie 3*etbmarken mit bejonberen

Sd)öffeu juftänbige 2anbgericbt uor bem Ktagbc=

burger 2ore fiub unter gemeiufd)aftlicl)em Rid)ter

überliefert.

Räberes hierüber roirb erft aus ber 3*üt nad)

bem breifjigjäl)tigen Kriege erfid)tlid), als Burg
oorübergehenb unter .Rurgaus Sadjfcn ftanb.

2Ius bem Berichte bes Rt alters Sd)ulk,e (Carl

(Bottfrieb) d. 3. 1669 - über beseitige Kci^

ftäubc foroie <3lbl)äugigkeit bes Ridjteramtes 00m
Rate — gel)t unter anberem tjeroor:

baft uor 3 e iten Dom Bürger Sd)öppenftuf)l

oon ausroärts Informationen eingeholt, Urteile

gefprocfjen unb fchroere peinliche 3fäIIe unb aubere

roid)tigc Dinge erörtert unb entfdjieben roorben.

5lud) bie 2aubfd)öppeu feien, wenn es nid)t blos

um grelbpolijeifadjcn um unb bei Burg gehanbett,

um Red)tfprud)ung oon benachbarten f>crrfd)aften

erfud)t unb 311 Sd)lid)tung oon Streitfadjen nad)

fremben Territorien abgeholt roorben.

Rod) entjprecrjenber lanbesbjerrlidjen (Ent=

fd)eibuug foHtcn nur ^riminalfadjen mit 3 ll * u!l

bes Richters unb ber Stabtfdjöppcu uor bem

Rate ocrl)anbelt roerben, bie Oberbirebtion aber

bei* Rid)ter I)aben
r
toeldjem aud) in (Bemeinfdjaft

mit ben Sd)öppen in (Begeuroart bes Rates bie

Fällung unb Bollftrcckung bes Urteils uor bem

Rolanb gebührte. BMter 11, 12, 14, 53, 71, 72.

9Rit bei* 2ehns>firiegsoerfaffung hingen Red)ts=

Beuoaltung unb *ip ol13ei=
*2Iuff i d) t als «Husflujj

laubesl)crrlicl)er (Bemalt gufammen. Solche oertrat

3unäd)ft bei* Bogt, ber über Dicnftleute richtete

unb anfäuglid) für peinliche 3-äHe, bie Blut=

gcrid)tc guftänoig mar. 9lud) ber Schultheiß -
judex, praefectus, scultetus — roar erblicher

Oberer gugleid) bes (Berid)tes ber bie (Brunb=

befiljer ber <Jclbmarkcn mit umfaffenben (Be=

meinbe - civitas.

53 c i u v i d) unb fein Bruber Aourab, ur=

bunblid) 1179 an erfter Stelle ber über 310011319

Burger 3eu9en < würben aud) ol)ue nähere Be=

aeidjuung - officiales - als ei*3bifd)öflid)e Dieuft=

mannen unb bergeitige Bertreter b*cs Sdmltrjeifjen*

gefd)led)tes erkenntlich fein, ba Rlinifteriale uor

ben Bürgern ftel)en. Das ftopiar, nad) roeld)em

bie Ltrkunbe bei Riebel abgebruckt ift, fetjt bas

Nomina uor officiales - OTagbeb. (Befd). Bl. 10.

512 - fo ift ber Druck in ben Regcfteu bes

(Ergftiftes.

Räch Mitteilung bes 5errn (Berjeimrat

d. Beloto ber itnioerfität ft-reiburg ift officiales

für 12. ^al)rl)unbert gleidjbebeutenb ministeriales.

2lud) l)aben bie Interpunktionen ber Drucbe nur

jubjebtioeu 2Bert, ba bie Urkunbcu keine reget*

mäßige seigen.

Die 'Prüfung ber in Urkunben bes 12. unb

13. 3 nh vhun berts bei ber höd)ften ßanbes--

obrigkeit jeugenben Bürger l)at ergeben, — 03cfcl).

Bl. 6. 518 - ba$3 biefe größtenteils ber Stabt*

obrigkeit angehören. Sold)c oertreteu aber ber

Sd)ultbeij3, bie Schöffen unb anbere Rciniftertalen.

Bürger, Burger hiejjcn bamals bie (Brunbbefitjcr,

gleid)3eitigeu Berteibiger ber Burg, Stabt unb

I)äufig aud) bie Raniftcrialen. So roirb aud)

bie fpätere Be3eid)uuug Kitterbürger erblärlid)

für folche, roeld)e oermöge it)res (Bruubbefitjes

311m Leiter-- (riter) Dieuft oerpflichtet roaren -

gführung ber Sd)ulthei[j, fpäter nad) ^lufhommcu

bes !Hates bie Bürgermeifter.

3n Wagbeb. (Befd). Bl. 20. S. 88 - 92 roiber=

legt <5 n g cborn ben früheren ^Irdjiorat 0. Bcül»

oerftebt burd) Urkunbc - (Ei*3bifd)of «Ibredjt ü.

nennt (Eberb/trbt, Bürger oon JÖaUe: burgensis

ac nünisterialis noster. DC13U kann nod) an=

gegeben luerbcn: Nicolaus de Scbariowe, ciuis

Magdeburgensis, nünisterialis — j5alber[täbtifd)cs

ßel)nsreaifter 0. 3. 1311.

Die nad) bem Söllner^lmte benannte Burger

Katsfamilie - 1263 SDttnifteriate dominus Con-

radus diclus thelonarius, 1299 unter ben Sd)öffcn

unb ülatmanncn Heyno jornie Heino Theolenarius,

1311 Katst)err Heynemanus thelonarius, 1351

Katsl)err Nicolaus tolner - bis 1363 urkuublid);

als (Elans 3öHner bas Datronat über ben uer=

äußerten St Paulus Elitär 3U Burg erroirbt.

Hermann oon Bord) oerkauft 1416 bem

Kate oon Burg ben kleineu 3oIt, ben er bafelbft

befeffen - Kegefteu ber fjerrn oon Bord) (brei

Balken im B3appeufcl)ilbe), bie feit 1158 Wlhxu

fterialeu ber sH?agbeburgcr ßird)C: Adelmus de

Burch et filii Heidinricus et Conradus, 1182

Cono (b. i. 5\onrab) et Herncus (§einrid)) de

civitate (Burg) u. a.

1376 3roan oon Bord) Bürgermeifter 31t

Klagbeburg. Bis 1382 Bcfeco, (Ei)i*iacus unb

igans oon Bord) - Scbilb3eichen 3ioei fünf*

blättrige Kofen - in Kcagbeburger Urkunben.

i Kad) oorgen. Kcgeftcu bei* §cxm von Bord).





1278 [)nnbl)abt ber (Evbrid)ter, Sd)tiltl)cij3

von Sa^roebel au ber Spitje beb Weites urkunblid)

aud) bic Dotisei^Dtajjregcln. (Er läfet jeben, ber

otjue 2id)t über bie Strafe geht, fobatb bie

2Bäd)ter Duube madjen, arretieren unb uor

fid) bringen, I5ci.lt mit 3u3iel)ung ber Datmänucr

auf fidjeren, feften San, nimmt bte kontra*

Dementen in Strafe unb erhält groei Britteile

berfetben. (Er trifft befonbere DJtafpiabjincn gegen

<Jeuersgefahr. Dies jeigt tjmretdjenb, bafo ber

Sogt in ftöbtifdjen 2lngele<jenf)eiten feine (Ein=

Wirkung uerloreu hatte.

2Detsr)eit. ber Sd)öppcu b. 3- 1529 über

Bcrerbuug bes .f)eergerätcs unb ber (Berabe

(ft-raucuhleibung, Silber (Befcbmeibc) seigt in

Burg läd)fi[d)e D\ed)tsfitte. 53ecrgerät: bas Sd)roert,

bas hefte *Pferb gejattelt unb ge3änmt, ber befte

fjaruifd), bie täglichen ßleibungsftüdie nebft

ajlantel.

3u ber Berfaffungsgefd)id)te Dtagbeburgs >

wirb t)inficl)tlid) beb bekannten Brauches

bes Mittelalters, einen Sol)n nad) bem Q3ro^

uater 311 benennen, angenommen, bafs bas llmt

vom erften urkunblicfjen Sd)ultl)eif3en wohl fd)on

im (Erbgange an Joabemor kam, »eil ber 9tame
Alvericns

(

v

3llbred)t) bei einem Sobne .f)abemars

wicberkel)rt. öabemars Sol)n Siegfricb, welcher

jpäter in (Begenmart feines Baters bereits ben

Borfit} in einem (Berichte führt, ift prefectus wie

.aud) scultetus bc3eichnet. Siegfriebs gefamtes

Gebnsgnt, cinfcbliejjlid) 15 §u feu 3U 3nsleben

(3 JQufen oerpflid)tcten
f. 3- 3um Dienft als

fd)roercr Leiter) follten auf feine 3-rau, fpätere

ÜBitroe (Bertrub unb feineu Sol)u 53 e i 1 r x- i cl)
-

nod) Sühne Jjerborb unb Siegfrieb nrhunblid) -

übergeben.

Dtad) Siegfrieb uertritt gunädjfi fein Brttber

fionrab — aufjerbem Bruber Alvericns foroie

Gernotits filius prefecti Hadamar! nachweisbar -

bas Mint bis 1179.

9Jtarhgraf 9Ilbred)t ber Bär von Branbenburg
belcl)nt norüberget)cnb £)einrid) von Btagbeburg,

Sol)n bes Sdjutttjeifjen Siegfrieb mit ber Unter*

Bogtei über bas (Dorf Göberbnrg. 9t ad) ber

Berfafjungsgefd)id)te ift jQeiurid) mit (ßewifjheit

1182 als Schultheiß nad) weisbar, im Urhunben*

buch crfd)eint ^räfekt ^einrieb 1182- 1226.

1238 r>erfd)reibt ber (Ei'3bifd)of ber Bögtitt

Wd)!inbe — domina honorabilis matrona quon-

dam prefectissa de Magdeburg ~ für bte Ber*

3id)tleifttutg auf bte 'Präfektur (Belbeinkünfte aus

ber Saline 31t ^-robfe; unter ben 3 eu 9^n Alve-

verieus prefectus Magdeburgensis.

ütad) fpätcr anberer Befetjung übereignet

ber (Ei'3bifd)of 1294 bas Sd)ttltl)eif3enamt bem
IDtagbcburger 9tate; and) wirb bas Burggrafen*
amt oon ber Stabt gekauft, i^agebom in ItRagb.

fficfd). Bl. 17, Iii), 123. Cod. dipl. Anhalt oon

fjeinemcmn 450-^4.59. Hertel, Wagbcburger
Urhnnbeitbnd) tutb (Befcf). Bl. 16. 223.

ÜJtarhus Schule - l

|)eterskird)e OOTagbctmrg -
feijte mit bem Domprebigcr bie Deformation
bnrd). (Bel)ctmrat (£l)riftopl) Schul!}?, ÜJtöHen«

r>ogt — Dcrl)eiratet mit finita uon 3 roc iborf,

ÜRutter Otto's uon (Bueridte - [teilte im 2luf*

trage Hörrig (Buftao ^Ibolfs bie Orbmtng im

gerftörten OJtagbeburg toieber her. Die 9Jtöllen=

uogtei ift bas urfprfmglid)e Burggrafenavnt.

DJtajor £übermalb baute 1647 fein DJiagbeburger

Brandaus „311m grofjeu ffbriftoph''.

3n Ulm befanben fid) bie 9Jtül)leu als Deichs*

Iel)en in ber .^anb dou (Befd)led)tern, in Degens*

bürg fnroie im 9Jtagbeburgijcb,eu bie Brauhäufer,

in f)alle bie Salinen.

Schulde, TJtajor 3. D.

flauen B.

Der3etd)nts 6er in öcn dinöer Staöt=
rec^nmige?x doiu 3«^^'e 1689 cmf=

gefil^rt^n perfonen.

2Jon Dr. med. fj. § offmann ,

lübingcn.

Bei ber (

Dnrd)fid)t alter ^amiliettpapiere

faitb id) unter aitberen einen fd)tueinbfebernen

(Jolianteit mit ber ^hiffd)rift „Ded)ttnitg be

anno 1689" gefebmückt mit bem QBappen ber

Stabt (Emben (Oftfrieslanb). (Es b
;
anbelt fid)

tun bie (Ember Stabtred)ttungen über bic Soften

ber Bermaltnng, bie SRenten unb (Behälter etc.

für bas ^aty 1689; bies alte (Erbftiidt ftammt

aus ben J-amilieu DJtöHer unb SBermelskirdjer,

bie mebrere 3al>rl)uuberte laug in (Einben an*

jäjfig waren unb im 9\ate unb bem Kollegium

ber „Bier3iger" bort eine nid)t unbebetitenbe

Atolle gefpielt f)aben Qive'i Bertreter biefer

t^amifien finb aud) in ben 3iedjnungert ucr*

fd)iebentlid) ertuäl)nt Ütatsr^ecr Dr. Jimanus
Btöüer unb (Beneral=9tentmeifter ÜJtattbias B3er=

mclskirdjer, bie beibe gu meinen $U)nen gel)ören.

Da erklärlicher 2Bcije in biefem Bnd)e eine ft-ülle

uott ^erfoneu aufgeführt finb, bie oermutltd)

mit ber Stabt in mel)r ober tueniger engem

Sufammenbiaug geftanbeu t)abeu, wenn fie aud)

nid)t alle bort anfäjfig waren, fo glaube id),

baf3 ein Ber3eid)tiis biefer ütamen aueb; für bie

^lEgemcinrjeit ein getutffes Outercfje bat. 2eiber

ift nur in febr roenigen fällen ein Beruf an-

gegebett, ber 2Bol)ttfitj nirgenbs oerseic^uet. (Es

ift jebod) au3unel)meu, h a [3 bie iTJtcln^al)! ber

aufgeführten (Pcrfouen Angehörige bes bamaligen

J-ürftcutitms Oftfrieslaub waren.

Bekauutticb finb in Oftfrieslaub erft giemlid)

fpät feftc 3ramiliennamen altgemein als bauerubes
r
-amilieu3eid)eu angenommen morben. Üblict) war

es bort in frütjeren 3fab)rrjunbertcn, bafj ber Sobn
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als 3uunmen & en Bornamen {eines Baters mit

angehängten „s", „fen", „en" ober „fon"

führte, 3 - 23-:

Bater: [Jan (Berbs.

Sohn: (Berb ^fanffen.

(Enkel: Eid« (Berbs.

3n uorliegenbcm Sftamensoerßetdjnis 6öraten

roobt bie meifteu als Familiennamen in unferm
genügen Sinne angefehen tn erben, roenn and)

getoift ber kleinere anbere Teil nad) bem früheren

3/npus 31t roerten ift. (Eine Cntfcheibuug Iäfot

fid) in managen fällen roorjl fdjioer treffen.

Smmerhin bürfen roir annehmen, bajj am Cnbe
bes 17. ^ahehunberts in einer Stabt oon ber

Bebeutung (Embens bie meiften Bürger fd)on

fefte (Familiennamen angenommen hatten,

Damals fahon oerftorbene Derfonen, bereit

SSitme, ßinber obej: (Erben mir in Betraaht

kommen, mürben mit einem f, ttnleferliche Starrten

mit einem (?) oerfeben.

a.
* Ebbas, Blatthias.

Ebams, fjmricr); Hauptmann.
Ebriaens, ^annecke; f-

Eelbridjs, (Bcpke.

Eielts, 53aje; f.

Elbatti, Sd)ipins.

Ulberts, 3an.

Ulberts, 9loeteff.

Elbertsoma, Ulbert; B-aftor.

STIting, Dellien.

Etting, Bufilius; Dr. Egent.

Etting, (Bcrharb; Dr. Jrjofrichter.

Etting, Gucas; Ratsherr.

Einlies, tjfocce.

Enbree, D.; Dr. Bürgermeiftcr.

Erents, Dirch; Ceutnant.

Erents, 2heobor; Dr.

Ernotbi, Gubotpt)us; B-aftor f.

Ertopoes, Coert; f ;
feine EMtroe.

B.

Bacher, ftxau Ennaj'tocil. Joe^onn J5°ßes

EJittoc.

Balemann, ftr.; ftütftl. Oftfriefifcher B.at nnb
Oberrentmeifter.

Ballabemi (?); ^pitnius ^erbinanb.

Baltemakers, fyavm; EHtroe.

Barcktage, §arm; Seetonnenmaaher.

Bartram, Dr. Emtmann.
Baiungarten, 3an Joebft; ßapitain.

Bedier, Johann.
Beedtmann, Berenb.

Bceckmann, Beter; Olatsherr f.

Berents, Eettie.

Berents, f)ans.

Berents, 3an -

Berlage, Johannes; toeil Btaidte oon Ititrecht's

(Büter Curator.

Beruharb, 3rritj; Hauptmann.
Bertram, (Et)riftopl)orns.

Betten, §inrid); Dr.

Blaucuip, Gncas.

Blouin, Temes Meters.

Boelen, Ebraham.
Bond?, Jr)inbrich; Hauptmann.
Bonl)nfcn, Bonno Sibeliits; Dr. «Ratsherr, Bats=

rentmcifler.

Botl)nis. EJigbolb.

oon Brakels, 3an; ßapitain f.

Brifen, 53inbrid).

-Brocamp, Elbert.

Bruinings, Xounis Coerts; Gentnant.

Budjfelber, (Ernü ÜBilhelm; Daftor.

Budjolts, Caspar.

Bubbe, EriftopI)orns; Dr. Biirgermcijfer.

Bubbe, Dirch «oeffets.

Bnbbe, fjeffelius; Dr.

Bulbers, Beml)arb; Bier3igcr Sccretorius.

Bulbers, fjinbrid) Berents; Hauptmann.
Bufd), .fjenricus; Dr.

Bufd), Warans; Daftor.

Buurmanns, Joinbvict); f; feine EJitme.

Cagebufcf), Erent; (Exekutor.

Cagcbufd), 5)illebranb; Bürgcrgeroaltigcv.

teu Camp, §armannus.
Cankebiers EJitme; (Frau Catt)arina ßuifini.)

Carsjens, (Brietje; f.

Celos, Johann Ebriau; Dr. ftatsrjerr.

Cetos, (Jrau Sara; med Elbert Schuirmanns
E3itroe.

Chriftoprjorus, Bernfyaib.

Claajjen, 3acob.

Ctunber, f>aiche.

Coenring, <Jrico; Emtmann.
Coenrings, Rebecca; (EMhoe ^cfjrittgs).

Coenring, B3amer; Ganbrentmeifter.

uon Coeoorbin, 3oris; üftajeur.

oon Coeoorbin, Margareta.

Commclin, Crjriftian.

Conrabi, Enbrics; f.

Copers, Frau Bcetta; (BJittoe Bufch).

Cornelis, ^an.

Coup, Sicco Eumibius.

Cous, Claas Zemmers.
Cramer, Enthonius; Secretarius.

Cramer, fj Q
i
e Ubbens.

Cramer, EMebranb.
Crimpings, Bcartie; (Efttroe 5)ai)ckes).

CruII (CraH?), «öenricus; Dr.

Crumminga, Eetto; Dr.

Crumminga, Focco; SRatsfyerr.

. D.

Dauchclnauu, Johann; Cl)urfütftl. Branbcnburg.

JÖofrat unb Befibcnt.

Dcbben, Eieliko; f fein Sohn.
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Detbelcuen, (Eonrnb.

Detbeteoen, (Enno.

Dircks, (Bert.

Dircks, §eeshe; f.

uou Dorften, (Befind,

oon Diauten, (Bert.

Dreier, Jr)inbrid) Sfurriens.

Dunk, 3obaun; Ratsherr.

Dm)f3, 3ot)anu Melius; .fjauptmann.

Dpher, Jbeobor.

(Ebels, 3an.

(Ebben, 'Berenb; f; feine SDilvoe.

(Ebjarb, 53cirricus ;
Dr.

(Eechs, Irientje.

(Eecks, 2Bopke; f; ihre ßinber.

(Eelking, Mieles; t; feine 2Bitroe.

(Egberts, £>in&rid); f> l
c"ie -^inbev.

(Eggen, ßuppe; f; feine 2Bihuc (Cornelis 9Jcat=

thias).

(Eiljen, Q3cr[)arb.

(Eitzen, Samuel; Organift a. b. grof3en ßirebe.

CEtfiuier, 31. 'B.

(Emmen 2Bitroe; (ft-rau ffhriftian 2Bifd)tnanu).

(Emfing, Cornelius.

(Eppes, fyans; feine 2Bvtroe.

(Eocrbes, Daul.

(Eoerkes, 9Jtid)aeI.

$.

Baaken (^aecken?), 53ouke.

^eltmannn, (Bewarb ; Dr. 2lffeffor.

fernen, ßeonharb; t-

Bickens, ft-riebrid); 2lbminiftrator f-

(Jtemming, §. j5einrid); Q3eneraltuad)tmeifter.

oon tflobroff, 2tmabea.

(Jolckerts (Easpar.

(5oId?erts, 3an -

(Jrcmaut, Dhilippus; Daftor.

Cremet, ßaurents.

(Vrerid)s, flau; Hauptmann.

(Jrerid)S, üfjeeis; t; feine 'IDihue.

Briefe, 3acob; t; feine 2Bitroc.

(Barbranbs, Dirch (Barbranb; jr> auPtn'ictnn "f;

feine 2Bitroe.

<Bcerbcs, Ouno; f.

(Becrbs, Abraham.
(Beerts, gurrten; Hauptmann.
(Berbts, fjarmen; f; feine ßinber.

(Berlaci, f>ero; ^Praefes ber Cierjiger.

'(Bernte, Hunecke.

(Berrits, Daoib; f; feine 2Bittoe.

(Berts, (Bert.

(Beud)icus, (Beud)ieu.

(Bifcn, Ü3in örid).

(Blanborp, 3ot)ann; (Eorrector.

-XBcockcn, UHcfee.

uou (BöÖns, Deter; "|".

(Bötings, 3 un 9?er (Eatl)arina.

(Bolbfd)mibt, 3ouas; 3ube.

(Bogels, 3 uiißf cv 9ftargavetl)a; t.

(Brim, Jöermann lonnis; Dvatsfyer.

(Broensfetb, Reimer Siggen; f.

©rummel, (Bert.

(Buntber, SInthon gfriebrid); Sljfeffor:

(SJortfetjiing folgt.)

Der £etnisbrtef 5er tDaffcrmüfylc 311

Seetfyen bei £möfte6t, Kreis ©aröe=
legen, ftttmarfc, 24. 3anuar 1677.

9luf einer Tleife in meine altmärhifchc i3 e imat

ßolfehe bei ßinbftebt fanb id) in ber ibnllifd),

ätoifdjen uralten (Eidjen gelegenen 3Baffermül)Ie

Scct()eu, in einem haften tooht uerroahrt, beu

auf Pergament gefd)riebenen, nod) nidjt oeröffent=

Iidjten ßehnsbrief, ber alfo lautet:

1lu\ f)abenben (Bniibigftcn befehlig bes

Durd)[aud)tigften <ji'u'ften unbt fjerrn, jfjerru

(jrrieberid) iBilhelms, 93iarhgraffen 311 <Brauben=

burgh bes $ye\)l. SRömifch Okndjs (Ertj=(Eämme=

rers uub (EI)urfürften 3U 93lagbeburgk in

Dreuken, 3iilig, (EIcue, Serge unb 'Pommern
f)er3ogcn p. p. Weines (Bnäbigftcn Herren

Uhrkunbe unb bekenne 3ä) 53eiiari*i) iöilbe=

branbt 2hone, itjo SImbtmann alhier 31t

Dleuenborff mit biefem offenen Briefe, bas

id) 2lmtsroegen fyans 9JiüIIern 311 Seetben unb

feinen redeten 9JiänIid)en ßeibes ßehns (Erben

(Ein ftoltj,, fo bafclbft in bie 9JUiI)le gehörete,

311 einem red)tcn 9Jcan=ßeben oerliehen Ijabe.

^Reicbe unb oerIeil)e bemelten Jrjans DDcülIcrn,

'Berührtes jgoUj roie obftebet, gain^ ^räfftiglid),

alfo bas er unb feine mit SSenanbteu baftelbc

Fjiitfüfjro oom Gimbte Dteuenborff 311 einem

redeten D3]an--2eben f)aben, Sefiijen, genießen

unbt gebraud)en, bie ßefjn fo offte es nötig,

iiegeu evlcgung ber ßcl)u=213al)re alfo 3 e ^) en

^ Stcnbclfd) fud)en unb (Empfangen, aud) baoon,

mos ßcl)nsred)t unb (Bcrool)nt)eit ift, Verleibe

obbemelbtcn Qans TOülIer an gebaebtem JÖoItje,

alles, roas 3cb 3hm DOn ^(nibts unbt red)ts

roegen uerleihen kan, foll ober magk, bod)

bein Gimbte 91euenborff unbt männiglid)cn au

feinen rechten ohne febabeu alles getreulid)

unb ungefäl)rlid), 3U Uhr=Äunbt habe 3d)

biefen ßebmSriff mit hiefigem Qühurfürftl.

3Imbts=SiegcII Sehräfftigett unbt (Eigenfjänbig

unterfdjrieben.

ffiefd)er)en 2lmbt 5!eucnborff ben Bier unbt

3roanljigftcn 3Q"uarn ^Inno (Eintaufcnb Sed)S

§unbert Sieben uub Siebertäick.

Heinrich i3ilbebranbt 2l)one.

Die Familie DJlülIer .ift über 300 3ahre im

erb= uub cigcntümlid)en 23cfit3 biefer 2Baffernuif)le.
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©ie alte IDetterfahne, bie ber Scheune immer
toteber aufgefegt mürbe, fjat bie Jaf)res3ahl 1577.
ßeiber tft ber jehige Befitjer kinberlos unb fo

ertifcht biefe ^amüie 9MUer.

(Betrieben (Bro^Wlncbnoro, ßr. Seltoro, 28. 6. 1918.

9JliIitär=fla3arett=Pfavrer 20. Er x\ eben.

Der Werte XLob
etlicher fjetligcn u. xuobtabgefcbtcöener
Gbriften / beehret xi. öen Iebcnöen fln=

uevxoanbten 31t tlrojt u. ttacb&enuen nnnmebr
3ttm anbermaf)I 311m Drudt übergeben / is.

an etlichen (Drtcn oerbeffert
/

von Caspar fjermann Sonbljogcn
(* 1639, 22. X.) £üneburg).

©ebmcftt unb oerlegt bisrcb. jfobann Stern
flnno MDCLXXXIX.

(Beroibmct:

1. D Se&afttart Scbm'tbt, "Prof. a. b. llnioerfität 311

Strafeburg.

2. D fpi)tlipp Jacob Spener, (EfjurfächJ. Ober 53off=

preöiger.

1) Joadjim Joed)t P. Lic. 31.1 St. TOictjae.I,

'Prof. am <Jürftl. (Bnmnafium 311 Cüneburg.

2Io. 1676 fürgeleget.

Sein ältefter Sofyu, 5-riebrid) £) e inrid)

I
5

. 311 Slltenftabt u. Seifen.

2) Sophie Stall.m elfter, bes (Bertjarb

OJcerjers ICti u. frürftl. OTechfhg. Sd)roer.

^Reg. u. Bifitations SRates nachgelaffcne

IBitroe. Betrachtet 1678 24. VI., * 1614
2. IL, als lochter bes fyzinx. Stallmeifter,
lCtus, geroefener tRat 3I)rcr ßönigl. OTajeft.

in Dcnucnmardi u.
' Dcorrocgen unb ber

Sülargrete Glinge, to 1639 mit (Bert)arb

ÜRerjer (t 1657) roelchcr als 2Bttroer eine

£od)ter mit in bie QH)e brachte. Sanbi)agen
mar itjr Sd)irjager, besgl. 'p r f e

f f
r

Sheol. Binbrin in Jtoftock u. Oerjrer

(Beorg ©reckmann, bie beibe hurjoorrjer

uerftorbeu fein muffen. 3hre Schrocfter roar

STgneta Stallmeifter, (Battin bes ftürftt.

OJceddbg. Cantjlci) Directoris 511b. <5 ein.

3) M Jacob Bertram, P 3U St. Cambert,

in Cüneburg, betrachtet anno 1680.

* Cüneburg 1636 19. II. Sein Bater:

^aul Bertram, Bürger 311 2.; S. Bcutter

finita 3 e
x

f d) . (Er ging 1655 n. «Roftock,

roeldjes er 1665 2. U. cerlieft, um bis 1666

in Beuebig 311 oerroeilen. 91m 13. II. 1667
mürbe er 3umßirchenbifcuft au St. Cambertis

orbinirt. co 1667 19. XII. mit (Etifubeth

Olbchop, j. Z. bes M. Olbebop, P. an

St. Jacob in jgilbestteim. Drei Söhjte u.

3 Töd)ter. (Er f 1679 18. XII.

4) D. <5 einrieb Itffclmanu. P cm St. Bcidjael

311 C. u. ^3rof. am (Bpmnafium baf.

anno 1690.

* Bebrben 1641 2. I. Bater: Burd)arb IX-

ICtus, Obrer Blajeftät in Scbroeben SRqt

u. ßönigl. 5Ricf)ter. IRutter: 3Inua Ccmhe,
%. bes ftürftl. Bifd)öf[. Osnabrückifdjen u.

Bcl)rbeu'fd)eu ftats u. Sammer Secretarii

fjeinrich ß., (Brofpater Johann llffel»
mann, ft-ürftl. Braunfchro. ßüneb. Slmtmann
aus bem §aufe J-orfte. (Brofjmutter:

SIrmgarb ü. Beuern, %. bes Braun
Strenb u. Beuern, 1655 in Stabe, 1657
in Bremen, 1 658 in (Bielen, baf. 1660
15. XII. Bcagifter, 1661 in Bebrben, bann
Setmftäbt, 1665 20. VI. ^rofeffor, 1676
D. theol. 1677 2. IX.

3ur «Pfarre n. ßüne=
bürg als iftacbfolger b. L. §ecbt berufen,

t 1680 29. II. co Jpelmfiäbt 1668 8. IX.

mit Unna (Eatbarina uon feigen, %.
bes ^eter 0. ft.,

ICti, ftürftL Dftfrief. £of=
gerid)tsrat u. Slffeffor.

Sinbe.i:

1. Qexm. lug. IL, * Jrjetmftäbt 1669 20. IX.

2. 2tnna DCftargaretha Dorothea IL * £>.

1672 10 I.

3. Cacilia Katharina Lt., * Q. 1674
8. V., t 2 Jahre 18 2Bochen alt.

4. Cubolpi) (Beorg lt., * Cüneburg 1678
8. II.

5. Burcb'arb ^cter IL, * 0. 1680 2. III.,

t 16. IV.

(ßateiu. Stanbrebe auf ihn uon Jobannes
Bcid)ael Jenig, 'Prof. am (Bnmnafium
St. DJeidjoet 3 u Cüneburg.)

5) DDcaria Juliana ©lorin geb. Becker,
a» 1677 10. V mit Hut on<S«'nr ich (Blorin

; beiber 0\cd)te ©octor, $\a\\. Diat u. Com es-

palatinus. f 1680 13. X., Xocbters Johann
J5eurid) Becker, Ictus in §annoocr u. uon
ber SBtaria eignes ßeibel.

6) ©aniel Gübers, ICtus u. Bürgermeifter

311 Cüneburg, * ^übesbeim 1616 4. V.,

co 1659 29. XI. mit 5Inna QTatharina
D. Daffet (Diefe mar f atl)e 1674 29. VIII.

bei 2Inua (Eatbärina Sanbrjagen, ü. bes

Berfaffers). Seine (Eitern öerlie^en uon
ber 2Büterei 5IIbas fjaus u. j^of m ben

Ücieberlauben. Seines Baters Bruber roar

ber D. Jobann Cübers, 'Prof. juris 31t

Joelmftäbt, beffen tfxatt bie Scbroefter feiner

Butter.

7) Johannes Qelvo'ig Sinolt, gen. Sd)üt3,

San3ler u. (Bei). !Rat 311 Cüneburg, f 1677

30. VII.

8) Balentiu Jxtft SRicolaus Siuolb gen.

Sd)üt3, (Bei)- ^Hat in ßünt-'burg, oes uorigeu

Solm. t 1681. Sein Bruber roar Ober»

ßricgs=(Eommiffar, f. Schroager '(EreEeng

0. Berenftorff.

9) Signete §ein geb. Stallmeifter, f 1681,

DJcutter bes 3Jlajors Sltb. iÖein, ber Sdbroa-

gers bes Berfaffers.
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10) Hauptmann joadjim fjilbeb.ranb

Scrjirmer, (Eommanbant 311 ßüneburg.

* 1602 19. IV. f 1082 8. XII. Sofjn bes

tjürft. 2BoIfenbutt. Ulmtmanns auf dürften»

borg, <5 ni1^ u - SJltnbe (Eonr ab Set) inner
u. ber Barbara ßütgen, £od)ter eines

Braunfdjroeig. ^rebigers. co a) 1632 mit

3lfe ÜRöblen, t 1653 2. I. in ßüneburg,

2. bes Hirtel) 93t., ^RatsDcrroanbten 311

Braunfcrjroeig.

Minbev: 5 Söl)ue u. 5 SEödjter, baf. 4 S.

u. 1. 2. bereits uerftorbeu;

1. Jrjeinrid) Julius Scrj inner, Bicar beim

Stift 5t. Blafien in Braunfcrjroeig.

2. ©tifabctl) Scl)irmer, co l) mit bem f
R. am (Bnmn. 31t ßübeck §erm. 3Rött)eI=

mann, 2) mit besgl. brat) am J3iud}eb

mann.
3. 2Iuna Sufanue 00 mit bem Hauptmann

311 ßüneburg jQeiur. Coburg f 1686'.

4. 3lfe 9iRargaret[)eSd)irmer
(
Gonuicfuiatm

bes abt. ßloftcrs 3fenbagen j 1686 im

September.

5. 9Jiaria Sbpl)ia, IBro. bes ßüneburg.

Hauptmanns l3Jleno <r)obberjen.

b) I654mit 2Tnna Dorothea ft-refenborff

t uad) 40. TJod)en.

c) 1664 ÜJlagbalena (Eatfjarina von
Bafjeroik,.

11) Wargarett)e ftofine Melbeck, * ßüne=

bürg 1635 18. XSi., f cbmba 1684 14. II.

2oä)tcr bes Srjnbikus
'

311 ß. D. 30b ann
. DJlelbedi unb ber sJIuua Spieffen, bes f

2fürftt. f>oIft. (Tammermciftcrs 'Jtbel Spieffen
co mit B. ^otjanu 9leinbeck. 3 Äinber:

1. Sopl)io Kojina.
2. Unna War garctl)a.

3. 3o()ann ^riebridE) f-

12) 30 b,ann Burd)arb Baumgar te. Ictus

.u B.
gU ß. * i3ilbesl)eim 1624 17. IV.,

f ßüneburg 1685 17. IV. Sol)n bes D.

beiber 0\cd)te u. Snnbikus 311 ^ilbcsrjeim,

Hermann 03. u. ber Sluua Jrojdjoin,
(Brofpaier 53.

f.
fjenning Baumgarte 3U

§annooer, ©roftmutter Sophia CBicjjel«

mauns. ©rojjoater 9Jt\ )".: Sebaftian
Srofdjo, b. SR. D. u. ftürftl. Braimfchroeig.

ßünebg. «Rat. ffirofomutter 3tbclr)eib

SHrnecken, Z. ber B. Penning 91. in

fjilbesrjeim. 1641 3. Unioerfität §elmftäbt,

1648 Braunfd)roeig, 1650 Snubihus in

2Bernigerobe, 1653 1. VII. Srjnbicus in

Braunfdjroeig, 1675 18. VIII. Srjnbicus in

ßüneburg, 1682 B. baf., co 1650 28. X.

(Boslar mit Soptjta (Tatfjarina o. Uslar,
%. «Philipp d. Uslar, IGtus (Cauonicus

bes ©remtftifts S. Simonis ü. 3ubä 3U
(Boslar, ßinber:
1. 2Inna SWargarettje, co SHteldjior Sdjmib

"Prof. u. Bibliothekar ber Julius llnioerf.

2. Clara (Hijabetl), co Joljaun 213i!l)elm

Scbmib, Dr. med.
. u. Stabtpbnfikus in

ßüneburg.

3. Beate <Dorotl)ea, co (Beorg Bufcb, ICtus

u. B. 311 ßüneburg.

4. Jol)ann Burdjarb B., cand. jur. 311

Frankfurt a. 0.

5. ©ottlob §ermann B., stud. jur.

Jrjelmftäbt.

ßarl gf.. £j. Sajultje, 23erlin=2eget

in

'^^SSSt^sS^. ,

Die tDoppenfage öcr Sta&t parbulbi^ an bev
Strecke löten— Baum— Boöenbad}—Prag in

Böhmen.
mitgeteilt r>on W. 23er g m ann

,
Schriftsteller in TOien.

Dasfelbe ßeigt bie oorbere fjälfte eines meinen
Dferbes in rotem SJelbe, mar früber bas 2Bappen
ber Herren von Darbubiy unb Stara. Die Sage
lautet uiie folgt: ?lls fiaifer Jriebrich 23orbaroffa
i. 3. 1158 OTatlanb belagerte, roaren unter feinem
§eere anef) oiele böt)mifd)e Dritter mit il^rem ßönig
213IabisIaiD I; btefe roadieren fjelben erftiegen eirtft

3ur 5RacI)t3eit bie ÜJiauevn ber Stabt unb brangen
bis in bie Witte bevfelben uor, roo fie mit ber auf=

gefcf)recl!ten Volksmenge in einen I^itjigen ßampf
gerieten. Der Übermacht roeidtjenb, 3ogen fie fid) 311=

vürk, fprengten bas Xox unb gelangten glüdüub roieber

in bas ßager. 9htr Ü3e3eli uon Pavbubitj, nod) immer
im .Ranipfe begriffen, oerfäumt bie öklegenbcit unb
als er als Cetjtcr bnrd) bas lor Ijinansfprengen unll,

ftürgt bas eiferne OrciUgittcv l)erab unb fpaltet fein
l

3?of3 in 3inei fj n If te "- f)? 1 Kitter, ol^ne bie {Jaffimg

311 oerlieren, ruft ben Utailäubern 31c ,,CJd) fd)en ,i'

"euch, biefe .fjälftc", trägt bie anbere §älfte ins

Gager 3urüdt. ßönig 2Blabislaro, als er ben roieber=

kebrenben tapfern Ttitter erblickt, ruft ihm entgegen:

„Dies (oll bir unb beinern (Befehledhte gur Xroprjäe

btenen, biefes
f

II für ijnmerroäl)renbe 3eit beinen

Sd;ilb 3ieren."

3ur Kunftbetlagc.

IBie alljäf)rlid; geben roir and) biefem laufenben

Jahrgänge unferer ßc'tfcfjrift einen ßalenber bei.

(Entroorfen ift ber „Deutfcbe 2Bappen = Ralenber
1919"*) non Gerrit 3 e td)enlel)ver 31. 2Brager in

^annooer, bem roir \d)on eine
(

3\eil;e uon ßunjtbeilageu

Derbankert.

3u febmudtem Kenaiffanceraljmen, ber mit ben
Tßappen ber beutfd)eu Stäbte 2>uu3tau, DelmeuI)orft,

(E-Iberfelb, (Ems, JJinfterroalbe, (Blatj, Q5otI;a, Jüterbog,

j^önitj, OJiittroeiba, Kofenbeim, Striegau, lJ?euftabt a,y>.

unb St. 3ol)aun belegt ift, 3cigt fid) bas Jialenbariuiu.

Unten ift bie 3ctl;res3al)l 1919 in 2orbeer= unb (Eicr)en=

umhrnnguug angebracht.

*) Olfajüge öes finlenöers (inb ungebrort)en und 311m Stuf*

f)ängen eingerichtet buref) ben 'Bering 311m "Prcije 0011 80 l

Pfg-

311 be3iel)en.





— 46 —

^erftl&tjcfyes KuriofttätctisKabinett.

So fdjroer, ja faft unmöglich es oielfacf) ijt, !Der=

Jonennamen 311 beuten, ebenfo grollen Sdjroierigkeitcu

unterliegt es oft, bie Sebeutung ober bcn thfprung

mancfjer Wappen 3U er=

mittein. Set bem au|er=

geroöhnlich gro|3en Be=

barf an neu= unb eigen»

artigen Silbern roic er

burd) bie sahlreicheu

Wappenoerleifjungen unb
bie allgemein uerbreitcte

Jelbftänö. 2innal;me oon
Wappen but.cfj bürgerliche

gefdjjaffen rourbe, barf es

nicht tounber nehmen,
roenu bie Caune ber

Wappenherren (bie auch,

bei oerliehenen Wappen
giemlitf) utisfchlaggebenb

ruar) oft recht fouberbare
'Blüten trieb. 9tid)t 3um
roenigfteu barf'bies oon
ben beutfchcn (Belehrten

gelten , bei benen ftlaf=

fifdje unb inittelalterlidje,

religiöfe unb mrjftifdje

SSorftellungen Sjanb in

§anb gingen unb bei ber

Wal;l irjver Wappen be=

loujjt ober uuberoujjt be=

Jtimmenb roaren. Qvoei

Beifpiele mögen bies er=

lautem:
Das Wappen bes

Daftors primarius, ßir=

crjem unb Schulinfpektors

03 ottf rieb Judjs aus Sdjvoeibnitj (geb. 311 Breslau
14. Sept. 1G50, t 2 - Sept. 1714; oergl. QEhrljarbi,

Dresbrjterologie II 342, 349-351 unb III a 247) 3eigt

einen gefpaltenen unb f)alb=

geteilten Sd)ilb: |— mit auf-

gelegtem §er3fd)ilb, bariu in

331. ein gekr. g. Götoe, 2 ge=

[d)rägte Sd)lü[fel in ber recfjten

Pranke haltenb (? Stabt=

luappen oon Ctcgnitj) . 3n ber

uorberen Sdjilbhätftc ftel)t eine

geltrönte raeiblidje (Beftalt in

langem (Beroanbe auf blumigem
Jjügel, bie fechte auf bas §er3
gelegt, mit ber Cinkeu ein

großes 53od)hreu3 nad) ber

Schulter geneigt fyaltenb, im
f)intergrunbe bergige Canb»
fcrjaft, alles in natürlichen

tyavben; Ijinten oben in

(ßr, (?) ein treppcngiebeU

förmig abfd)lief3enbes g. (?)

Burgtor mit 'jjallgatter 3roi)chen

2 hohen Sirtnentiirmen, unten:
3 fchro, Sd)rägbalken in (B.,

jeber belegt mit naturlicrjen

Stielrofcn unb kleinen fireu3=

dien (abroed)felnb), in ben g.

13101301 im 1.: 3 uerfchränkte

'Jiägel, int 3.: ein aus ber

Schrägteilung gegeu[d)räg
road)jeuber fchro. Slbler (?), im
5 : ein Slnher (nad) ber tJtgur)

unb im 7. eine Dornenkrone.
'Der §elm ift gekrönt; an ber

mittelften Blatt3inke ber ßrone ein ooales bl. Schübe

d)en mit bem „Sonogramm (Ehrifti" X P. Sluf bm
j^clm ber (Behreujigte, am 3-ufje bes ßm^es bor

Slbamsfdjäbel mit (Bebeinen, am kurzen fiopfbalhen
ber „Xitulus" mit

J. N. R. ]., barüber freifcrjioebenb
ein meijjes Banb mit bem Sprudle: „Dn biefem übcr=

roinbe ict)" ober: „In Hoc
BraflBHBh^^ vinco". Das fireii3 fterjt

S^^^wSSfafc, 3ioifcben (red)ts) einer

aus einem freifebvoeberw

ben, aus ber fjelmkronc

";
;

,;V. :|^||| ljeroorgel)enben gruebt-

3ineig (mit Slcpfeln?) auf=

jteigenben, mit einer na=
türlicfjen Sonne behaf=
teten Stauchroolke (!) unb
(links) einem fchro. Jlügel,
ber mit einem flammen»
ben g. fjer3en belegt ift.

Decken fchro. =g. Ilm bas
C!3an3e juiei mit Dornen
umflod)teue Da[m3roeige,
unten überlegt mit einem
iü. Spruchbanbe: „Sllfj

bie Sterbenben, unb fiehe!

Wir leben. II. (Eorinth.

c. VI, v. 9" ober auch.

Iateinifch: „Ut Tristes,

Semper autem Gauden-
tes. II. Co'rinlh. c. VI
v. 10".

3ur (Erklärung, um
bie fid) auf3cr mir aud)
fjerr (!3raf R. <E. 311 OeU
ningen=Wefterburg(-j-)unb
§err Bibliothekar D.(Enbe=

manu in gürftenjtein i.

Sdjlef. bemüht haben, fei

bemerkt: Die Deutung
bes .fjer3fd)i[bes ift nidjt gelungen. Die toeiblidje

(Beftalt ruiib burch jfjr Beiroerk als „(Blaube" gekernt
3eid)iiet; bie .§ügel unb Berge follen roohl barauf=

hinroeifen baf; ber (Blaube
biefe nad; bem bekannten BibeU
roort 311 oerfetjen oermag. 3u
bem Burgtor fieht .^err Q3raf

Geiningen eine Mufpielung auf
bas ßirdjentieb: „(Ein' fefte

Burg . . .", §err (Enbemann
eine Snmbolifierung bes l)imm-
Iifd)en Jerufalems. Die 0?ofeu

unb ßreu3d)eu follen iool)I auf
bas BSort anfpielen: „Des
(Erjriften §et-'3 auf Oiofeu geht,

roenn's mitten unter ßreu3en
ftel)t". Die Dlägel unb bie

Dornenkrone finb bie 2eibens=

merkjeuge (Ehrifti, ber Sinker

bas Svjmbol ber ijoffnung, ber

!?lbler möglid^erroeife richtig ein

pfjönif (Sluferjtefjung) ober De=
Iikan (Selbftaufopferung). Die
3?aud)roolke mit ber Sonne, bas-
c
pi)antaftifd)fte an bem gan3en
Wappen, erinnert an bie B3oI=

ken= unb Jeuerfäule bes Sitten

üeftaments (2. OTofe 13, 21).

So auf eiu:m Äupferjtid)^^^
trait 3-ud)s oon Chr. Weigel
unb einigen Sucbjeichen in ber

Sammlung bes §crrn (Brafen

31t Geiuingen unb in ber
l

)feid)s=

.
• gräflid) i3ocI)bergfd)en 5Ra=

joratsbibliothek inJJ-ürftenftein.

T!ur burch bie ^elmsier bemerkenstoert ift ein

njetppen, bas fich auf einem Bilbniskupferftid) bes

Utagifters (Bregor Cuppius, SRatsfnnbiftus unb Ober*





jtobtjchreibers in ßeip3tg (1611 -1623) - aufeer einem
3roeiten, mit M (agister) ü (regorius) L (uppius) be=

3eichneten — befiubet unb roofjl als bic ältere J-orm
an3iifprecben ijt. 3m g. Schübe befinbet fid) ein [chro.

Sechsort (Ü3cragramm), eine Oiofe unb 3 (1,2) fchro.

Sternchen eirtfchliefeenb, begleitet oon 4 (2,2) fd)ro.

Sternen; auf bem gekr. fjelme ftebt — faft 3rocimal

. fo hoch, als ber Scbilb — bie 3i r freluui3 oes 2lugs=

burger Stabtroappens, bereit Schuppen bie IGappen
ber 2lugsbürger jjamilien ^aoensburger, II II yt citt,

9?eblinger, fPeutinger, J-ugger, 2Belfer, Olljung, ein un*
bekanntes IBappen (in 9?. ein Stern), Ümboff, Steuglin,

ein 3it)eites unbekanntes*- QUappen (in (B. eine T?oje),

Stetten unb SBeift, ben Dlamen 3ehor>ah in Straelen (311

oberft) unb in 75. ein Sonogramm MÖL (= ÜRagifter

(Bregor ßuppius, links unten) 3eigen: (Eine 9tofe unb
ein Stern Rommen auch in bem eingangs ermahnten
3ineiten IGappen nor, fo bafe roohl ein 3ufammeuf)ang
mit ben beiben unbekannten 2Bappcn befteht. 2Bie

Cuppius 311 bem 2lugsburgcr „Stabtpnr" kommt,
beffeu Deutung als folchen id) ber (Bitte bes fjerrn

'Prof. 21b. 9Tt. fjilbebranbt rjerbanke, ijt nid)t auf=

3uhläreu geroejen. 2.13er iid) im übrigen für heralbijcbe

TOnfttft interefjiert, fei auf bie eigenartige Deutung
bes Sed)sfterns als „Jeuerallar" bei (ßuibo Oift.

Bilber)d)rift ber 2trio»ü3ermanen S. 243 hingeroiejeu;

id) ucriuag Ujnt mcrjt 311 folgen.

Breslau XIII. !2anbrid)ter ßarl Schjaroe.

EjeralMft unb (EslibrtsTmnft

oon

Dr. 2Ilb. dreier, Samberg.

3eber ber bie (Entroickelung ber lnoberneu Er=

librisberoegung 001t bem ÜUigenblick an, ba Ü3nbe ber

70 er 3al)rc bes »ergangenen [Jahrhunberts bie fdpne
alte Sitte, feine Büd)er mit einem befonberen (Eigen»

:tums)cf)ut33eid)en 311 fchmücken aus bem Dornröschen--

fd; l a f 311 neuem Geben erroad)te, einigermaßen oer=

folgt hat, roeife, roie fehr fidi im ßaufe ber jähre bie

2lufd)auuugeu auf biefcnt (ßebiete gcroaitbclt [jaben.

2Bährenb man früher oon einem guten (Eiguer3eichen,

ba basfelbe bod) für ein Buch beftiinmt roar, eine

Besiehuug 3U Buch unb Büdjerei, ober, roas, ba bie

Büchcrfammlung einer beftimmteu 'Perfon 311 fd)ütjen

roar, ebenfo nai)e lag, eine Be3iehung 31a- 'Perfon bes
Bttcheigners, feinem Beruf, Steigungen ober Gieb=

ibabereteit verlangte, ift man allmählich, feit ber 3eit,

roo es mel)r üblich geroorben ift, (Exlibris 31t fammeln
roie in feine Bücher einkleben unb fich baburdj aud)
bie innigen Be3iehungen 3toifd)en (Erjibriseiguer unb
(Ej.'Iibris3cicf;en naturgemäfe gelockert Ijaben, mehr unb
mehr uou Sief er pcrfönlidjen 9?ote abgekommen unb
I}eute finb wir foroeit, bafe, mau weit mehr 2Bert bar=

auf legt, bafe bas (Exlibris ein ßunjtrocrk im allgemein

neu ift, roie gcrabe fpe3tell ein (Erlibris. Unb nod)
eine roeitere Begleiterfcheinung f>at bie überhanb»
nebmeube (Eutfrembung bes (Ejlibris oon feinem eigent=

lidjen 3^edt ge3eitigt; roäbrenb man fich früher an
eine bem 9?aum eines Bud)irtnenbed;els angepaf3te
unb entfprechenbe g-orm hielt, bergeftalt, bafe man
bem (Exlibris eine möglid)ft markante (Beftalt unter
Betonung ber fläd)enhaften TBirkung 311 geben fudjte

unb fid; bemühte, in ber Darfteilung möglid)ft einfach

.unb iierftänblid) 311 bleiben, fiebt man jetjt Blätter,

bic mehr reine Bilber voie bekoratine 3 eicf)»UT>9e"

finb, unb roenn ein (Erlibris etroas fein fotl, fo mnfj
es eine möglichft geniale unb originelle 3bee oer=

körpern unb möglid)ft tiefgrünbig unb — unoer=
ftänblicb fein. Dies 3eigt oor allem bie neuejte

^Beiterentroickelung, bas fog. Guynsevlibris, bas fdjon

feinem 5°fniat nad) nicht mehr in bie Bücher pafjt

unb bas in möglid)ft teuerem j^erftellungsoerfal en

unb auf möglichft teuerem "Papier, bafür aber, - nicht

um ben Büdierliebhaber, fonbern ausfdjliefelirf) ben
Satnmler 311 retjen — in möglid)ft kleiner ülujtage ge-
brückt ift. (Beroif; auch mir finb für (Bcnialitäl unb
Originalität, aber alles mit OTafj unb ßiel unb eu\
(Ejlibris gehört halt in allererjter ßinte in bie Bfldjet
unb nicht in bie Wappe bes Sammlers, meint mir
aud) roobl oerftehen, baf3 man ^-reube am (Ejlibri*«

fammeln haben kann unb aud) fclbft bie [djinucften

kleinen Blätter gerne fammclt. (Es fd)abet nichts,

roenn man berartigeu ffirfcheintutgen gegenüber, bie

roir nur als 2Iusroücr)[e be3eid)ttcn' können, ben Stanb«
punkt, öafj für ei^ Erlibris 3unächft ber ©cbraticrjs«

3tueck eut)cheibet, oon 3^it 311 Qeit tuieber einmal be«

tont, mau braucht besl)alb noch kein ßunftbanauje
311 fein, hat bock gereift gegeit eine möglichft küuft»
lerifebe ?lusgefta ftung ber (Eigner3eicheu — mir inner»

halb bes gedeckten 5?af)mens — geroif] nientünb ctmas
ciii3utuenben. ')

Die üielfad)e Berkennung ber TBefensart eines

(Erlibris bat aud) ba3tt geführt, ba\] 3. B. I)eute eine

Sieibe oon Sammlern für bas heralbifche (Erlibris gar
kein Berftänbnis mehr l)aben, ja if)m am liebjteu jebe

Dajeiusbered)tiguug abjpred)en möd)ten. 'Ulan kann
in basfelbe halt nid)t fooiel hineingebeimniffen, es ijt

— angeblich - nidjt origineK, nicht mobern genug, es

ift kein ^unftblatt im heutigen Sinne. Dabei roitb

allerbings nollkommen oergeffeu, baf] boch eigentlid)

öie gait3c (Erlibrisjitte unb insbejonbere ihre 2Bieber=

geburt in ben heutigen Jagen oont 'IBappentuefeu
ausgel)t; bie urfprünglicheu (Erlibris voaren fajt burcl;=

roegs 5üappenblätter. Olber bas ift es ja gerabe, ber

moberne (Erjibnsfammler interefjiert fich ja nicht für

bie (Eutjtel)ungsge[chicl)te bes (Eiguer3eicr)ens, er jam=
melt nielfach (Ejrlibris, tuei! es fo OTobe ift unb ohne

Guft tiefer 311 bohren. (Ein emjthafter Sammler kann
aber am beralbifdjeit (Eigner3eici)eu gar nicht oorüber«
gel)en, einmal aus ben genannten hijtorifchen (Brünben
nicljt unb bann, roeil man ttid)t roirb in ?lbrebe ftcllen

können, öaf] es in gan3 befonbereru OTafte ben ein=

gangs betonten (Erforberniffen gered)t roirb: es ent=

hält oon nornehereiu Be3iel)ungen 311m Bucbeiguer
— Be3iel)iuigen ßur Bücherei unb fonftige 2Infpielun=

gen laffen fich leicht anbringen — , es läßt fid) leicht

flächenhaft behaubeln, ja ift feiner gart3en Slatur roie

gejd)affeu ba$VL, unb feine gcfchloffene JJ-orm gea»ähr=

Ieiftet ohne meiteres auch eine bekoratiue QBirkuug.

freilich mufj man ein BJappenerlibris aud) 311

komponieren oer[teI)en unb ba muf] man ben moberneu
Sammlern (Berechtigkelt roiberfahren laffen: ßuuftroerke

finb bie 2Bappen3eichnuugen, bie tnir jetjt 31t fehen

bekommen, nielfad) nicht unb roir oerjtehen es, roenn

fich oon ihnen auch ber nicht mit ben 2Iugen bes

fjeralbikers fehenbe ^unjtfreunö oft mit (Braufeen

roenbet. (Es follte halt nicht jeber glauben, roeil er

in ber Scf)tile 3ttr 9lot gerabe oon krummen ßinien

311 unterjrfjeiöen gelernt hat, ober nad) 5lnficht feiner

^reunbe „gait3 nett" 3eichnet, bafe er besl)alb aud)

imjtanbe fei, ein Wappen auf3tireifeen, ober gar, roenn
er fid) non jener gefäl)rlid)ett in geroifjen 3 roUcf) cn=

räumen ben Dnferatenteil ber 3 eitungen un)id)er

machenben (Bilbe uon §eroIbsmäunern, bie gegen
eine (Bebühr oon 3 ober 5 Blk. '„jebermantt fein 5°=
milienroappeu nadjroeijeu" unb gegen mäfeigeit 2luf=

fchlag aud) nod) prächtig in grellen 5Jnvocn gemalt

als „fd)öitjten 3'"nnei1d) ,ru*" portofrei ins §aus
liefern, bafe er bann biefes OTeijtermerk nur ab^u--

3eid)nen unb mit cntfprcdjeuber llnterfchrift 3U oer=

fehen braudjt unb bas iöappenerlibris unb I)eralbijd)e

ßunftroerk ift fertig!
<Rem, fo fir_ geht bie 03ejchid)te

nicht. 3"™ 3 e ' cr
j
r'en eines anfprechenben unb bcfrie=

bigenben he^'albifchcn (Erlibris gel)ört, roie 311 allen

1) 5!ä()eres 3U biejer JJrage in ber Slbljcmbl. bes "Berfafiers:

„Bas (Erlibris unb feine d)arnkteriftifd)en OTcrlimale" im 'JIrrfjiu

1913 (14. rinljrg.) 3Jv. 1. u. 2.





(Eignevgeic[)en
t

3unäd)ft ein Mnfllcrifcfjes (Einpfinbcn

uub .Rönnen, bann aber and} eine genaue fieuntnis

ber [jeralbifcben Regeln, ber 'lüappeti huiibe, roie roir

fie im Qkgenfatj gui ki'mftlerifd)en Slusgefialtung bes

Wappens, ber 2Bappen hun jt 31t nennen pflegen.

213 er baber 3-reube an einem fjeralbifdjen Qügnergeidjen

befiljt nnb ben 'HJunfd) hat, feine Bücher mit einem

foldjen 311 febmüchen, ber follte basfclbe nur einem
guten l>eraIbifcE)cn ftünftler in Stuftrag geben, ben ihm
jebe Jyad^eitfdjrift mit Bergungen nennt -). Dies follte

jeber, aud) ber mit ber <J-ad)fprad)e uertraute ÜJappcu*
freunb, befjergigen uub aud) in feinem Bekanntenkreis,
roeuu er bort gelegentlid) auf fotebe uuglüdxfeligen

f)eralbifd)eu Ungetüme ftöfjt, entfp'recbeub aufhlärenb
unb beeinfluffenb roirken. 2lud) folltcn bie Befitjer

guter fjeralbifdjer (Eignergeid)en in einen regereu Iaufcb=

uerl;el)r treten; beun aud) bas ift eine eigenartige

Q-rfcfieinuug: toäfirenb ber ßiebbaber bes fog. mo=
beruen — nid)t heralbifcf)en - (Eignergeicfiens uielfad)

nur fammelt, ol)ne fid) für bie praRtifcfje Seite, ben
Q3cbraud)S3roecn, 311 intereffieren, klebt 3tr>ar ber beral*

bifche' (Ejlibrisfreunb fein (Exlibris in feine Bücher,

aber er fammelt nid)t — bie oben genannte Kategorie

natürlich ausgenommen.
£0 liejje fid) mandjes beffer madjen unb luenn

nur erft bie 2lllgemcinbeit mel)r belfere iBappenerlibris

311 (Befiehlt bekäme, bann roürbe fid) otelleicrjt aud) fie

roieber meljr für biefen 3 lue '9 ber (Erlibriskunft in*

tereffiereu unb aud) irjm el)er ruieber eine RÜüftlerifcbe

Seite abgerotnnen.

Du einer befonbereu 2lrtikelferie „fjernlbifahe Er*
librishünftler", bie in groauglofer 3"°'9 e

'm biefen

Blättern erfdjeinen f oll, roirb ber Berfaffer oerfudjen,

bie oorftehenbeu (Bebauten burd) TBiebergabe unb

Befprecbung guter QBappenerlibris praktifd) 311 ütuftrie*

reu uub ruäre ßüuftleiu roieff^librisbefitjeru für freunb*

Iid)e llmterftijtjung biefes Borl)abens burd) 3ufenbung
geeigneter Blätter bankbar.

1) So 3. 23. bas 2Ird)io, bas aud) gern Aufträge [jeratö. (Ep
Iibris Dermittelt unb ben 2)1-11* befovgt.

13ürgerlld)C Wappen in öcr Kirche 311

(Tremmen ^ctDellanb

uou (Ericl) B3asntaunsborff = Dortmunb.
.^eimatshaleuber, 9\athcuoiu 1913.

(Einen fjeralbifd) I)öd)ft intereffanten Sd)muck
roeift ber ßronenIeud)tev ber Rird)e 311 Tremmen auf,

nämlicf) bie beibeu Iiiappen ber Stifter, bes i2et)n=

föuljen 9ticoIaus 9?aue uub feiner (EI)erfrau Sluna

ßaubers, aus bem 3aE)re 1662.

Der (Ebarahter bes bürger I i d) en QBappens ift

bei ber Darftelluug, bie übrigens uid)t in Jornt eines

§eiratsmappeus erfolgt ift, unter Bermeibung ber

bamals fo beliebten „Berfchöneruug" gut gemährt:
B?iöe roeifeu ben bürgerlid)en Sted)I)etm uub beu

fjelmroulft auf. Die IBappen finb „rebenbe." 2{nna

3anbers fül)rt im Sd)ilbe übereinanber 3roei nad)

rechts gevoeubete $ifd)e (3anber), auf bem beroulfteteu

jjelm einen ebeufoh'beu ftifd); bas 'lüappen bes

2ebnfd)ul3en 3eigt einen bogenfd)ie^eubcn roilbeu

(raul)en) Wann uub als .QelmfdhmucR bie Scbilbfigur
u>ad)feub.

Der Xremmener firouleuchter ift ein febönes
3euguis bafiir, baf? nid)t nur bie ftabtgefeffencn
Bürger, uielmehr aud) bie Bauern auf bem platten
Oanbe 2Bappen führten. 2Ber roeife, ob fid) nid)t

nod) in mand)er Dorfkircbe (Begenftücke I)ier3u finbeu
liefjen ?

Mitgeteilt uon ßarl ft. 9). Sdjultje, Tegel.

3eitfd)rtftenfd)QU.

Der „Dcutfd)e öerolb". 3citfd)rift für IBappen*
Siegel unb Jcnüiienhuube, herausgegeben uom^Berein
„Öerolb" in Berlin. 49. 3abrgang. SRr. 10.

ftaminengcfd)id)tliä)e Blätter. OTouatsfcbrift 3ur
3-örberung ber 5nntilieugefd;id)tsforfcf)uug. 16. 3 n l) r g

.

£eft 10,

Archives Heraldiques Suisses. Sd)toet3er llrdjtö für
öerolbift. 32. 3al)rg. 1918. Oer. 3.

Maandblad van het Genea!ogiscli-heraidisc!i Genoot-
scliap: ,,De Nederlandsche Leeuw." 36. Qabrg. Sir. 11.

,
Geuealogiska Meddelanden. 3'itiitftn'nsnummer

uon Sal)iftröm, Stodifjolm. Oh-

. 1.

(Eine Seutralftelle für nteberfäcrjfifctje

Samtltcngef(l}icr)te mit bem Sitie in Hamburg ift

als eine felbftänbige (Einrichtung bes Bereius für
Stamm», 'II3appen= unb Siegelkunbe „!RoIanb" in

fjamburg ins Geben gerufen voorben. Die neu*
gegrünbete 3 en t r^IftcUe oerfolgt beu Sro^r eme
moglid)ft oollftänbige Sammlung aller geuealogifd)=

heralbifohen 'iüerke aus bem uiebei'fäd)jifchen ÜJebiet

au3uftrebeu unb uor allen Dingen Oiegijter 311 jahaffen

311 fold)eu 2Berkeu, bie beute in ihrem regiftcrlofen

3uftanbe für bie 5amilieugefd)id)tsforid)ung faft voert»

los finb. Dnsbejonbere roill fid) bie 3^ntral[telle mit

ber j-örberuug ber familtengefd)icf)tlid)en Beftrebungen
in '.<5annoDer, Olbenburg, Sd)lesu)ig=§oIfteiu

(
beibeu

Mecklenburg uub ben Staatsgebieten ber brei f>aufe=

ftäbte befaf'feu. Hm bie Tätigkeit biefer 3e, utraljtclle

für alle fireife geuunubuingeub geftalten 311 können
roirb bierburd) bie bringenbe Bitte 311m 2Iusbruck

gebrad)t, biefes Unternehmen burd) (Erroerbung ber

OTitgliebfd)aft 311 föröern, bie Bibliothek burd) Büd)er»

fpenöeu 31t bereichern unb burd) freiroillige Mitarbeit

bie Aufgaben ber 3 c11 *l- n Ift t» lle erfüllen 311 helfen.

Der oorläufig ciugefetjte Bovftanb fetjt fid) 3ufammen
aus beu §erren: ^rof. Dr. iBilhelm BJeibler, Altona

(Borfttjeuber), Rektor (Ernft Keinftorf, B3ilhelms=

bürg (Stelloertr. Botfivjenber)
,

fPoli3eioberaffiftent

'ffiilhelm Bublert, Hamburg (Sd)atjmeifter) , unb
iKebaktionsfekretär 2luguft Roller, Hamburg 36,

(ßrofje BIeid)eu 46 (Sd)riftroart).

Der - Docjtläit5iid)e altertumsforfcrfenbe
öerein in Hohenleuben, ber in roenig 3 a h ren au

f

ein buubertiäbnges Beftehen 3urückblicken kann, be=

fd)Iof3 in feiner letjten §auptoerfatnmlung, im näcbften

Banb Mitteilungen ein Orts* unb perfonenoer3eid)nis

feiner fämtlid)en bisher erschienenen roiffenfcbaftlicfjen

Arbeiten 311m 2lbbruch 311 bringen. Die Bearbeitung

rourbe Oberpfarrer § a f el b a d; er, Saalburg unb

(Beroerbelehver §änfel, 03nefen übertragen. Der

Befd)luf3 bürfte befouöers bie 3"-amiIienforfd)er, bie

il)re Slrbeiten ins Bogtlaub führen, mit (Benugtuung

begrüf3en. (Beroerbelehrer §änfel l)at ebenfalls einen

3ettelkatalog für (Beburts* unb Sterberegifter ber

Orte iSeubtenborf ,
jUmsborf uub ßanggrün,

4

Jieuf3^ 1666- 1706 angefertigt, bie bisljcr kein Kegifter

hatten. 6-

SerontmotHiAe Sdjriftleitimg: IB. Bogt, ^apiti.

Vertag: (Bcbr. (Bog t

müf)te S.*3r. unb e«en8-3Gl. »fceuöe, TOündjen.

Papiermühle S.»3l.





t)er3eid}ms 6er in öen GEmöer Stato*
rcciniungen oom 3a{-»re 1689

aufgeführten perfonen.

'öoit Dr. med. §. §offmann, Bübingen.

(Sdjlufe,)

Öabben, (Buert; ßeutnant.

jQagemeiev, Jan.

JÖajonibes, 91; 'Daftor f; feine 2Bittue.

jQajunga, Cutetns; 'Draeceptor.

£anfen, 2Beeit; Stabtsoormann.

Pjavberts, S. 2Biarbs; ^üaftor fen.

J5avms= 3ri*an (Eatrjarina; (2Bitroe 3<~vnemanns).

§avms, (Bevtie; f.

Joanne, Irjeobor; Secretarins f ;
feine ßinbev.

J5arringa, (Ebbo QBiU)elm; ßicentiat, Statsfyert.

Sauclbergs, Üvientie; f-

fjeemhes oon bei* Weeben, <Boeto.

§emmeu, (Bertruibt.

hemmen, 9KattJ)tas; ©eufyndjter.

Sengen, (Eornelis.

$eren. ^Petev.

Ö^ling, (Beorghts; Secvetanus.

Sefeling, Jol)ann.

JÖefjiing, libo Jrjermann.

Sibes, Qkfcbe.

.filiere, §axm.

fjtttings, ^ermann; Sauptmamt t-

Eittings, Otto; Dr. Secretarins.

fjiHifiamis 2Bitmc, (ftrem SÖJetta 3entemann).
£ittö«crrts. Coele.

f)inbi*icbs, (Berril.

£jinbvid)s, (Brietjc; f.

f)inbrid)S, ßcjfect.

§tnbridj5, JUteinbett; Hauptmann.
J5tnbrid)S, tRitjer; Hauptmann.
Jrjobmg, <Jrati Johannes.
Öoes, *8erenb janffen.

Jqocs, Siroert.

van §ogcoeen, Cornelia.

Solle, Sermann; f; feine SBitroe (Jrau 5tnna

Bacner).

Solle, Jan.

£obnann, Jon Otten.

Solfcfjer, Jorjann; Dr.

Slrdjio für Stamm« \\\\b aBappuilhtillbe. Jiv. 7. 19, jaljr

Solftein, C. D.; *2lbminiftrator f; feine 2Bittue.

Solftein, ^Peter Meters.

Holtrop, 3of)ann

.

uan J5° orn
f Johann.

Qooxn, Wetten; §nuptmann.

Soppe, f>ermann; P 1'- Bürgermeifter.

fjoppe, ßuts; Hauptmann f; feine 2Bitroe.

§oppe, 2Biart.

Suneben, Syriens; Okfibcnt.

Jacobs, -Daniel.

Jacobs, (Eeffbe.

Jacobs, Sroantje.

Janffen, Wnueche.

Janffen, Hrent.

Janffen, (Carsjen; ßeutnant f; feine ^Bitroe.

Janffen, ©rietje.

Janffen, oan -Dörpen, 3an.

Janffen, oan ^omeren, Jan; (Eommiffartus.

Janffen, Wartin.

Obeken, fycxo.

3berl)off, Albertus Janffen; <paftor f; feine

HMw*.
3erjvings 2Bitroe, ('.Rebecca (Eoenrings).

3l)nen, Sinbrid).

Ofjnken, SBefeel.

3nbns, 2lnbrics; JÖanptmann.

oan 3ngen, ^Intfj-onius.

Jocljums, fylle; t-

Jorgcna, Matthias; Dr. <Hffeffor.

Joris, $}e\cldu.

Jümens, Ihceis.

K.

uou ßm)pl)anfen, (Jreifjerr fyaxo Cas'per.

ßod?6, Daniel; f; feine iBitroe.

C.

Cagemann, OJtarie.

a ßaher, Jobann; Dr.

ßammerts, fyalo.

ßammerts non j^am, Jungfer 9)t]tzx.

Campe, Jobann; paftor f; feine SBitmc.

be la ßanbe.

ßaubegeois, ^arinannus; Dleniineifter.

ßaubegeois, Joljann.

g<*"g.
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ßeenbers, "Dircb.

ßeenbers, 3cm.

ßenerts, JIrjamar.

oon ßengeriug, <
H. fj-; Dr. 2lmtmann, (Eonrab

'Detfjeleoens (Bütcr (Eurniov.

oon ßetten (?), Sticntie.

oan Gingen, 5IbraI)am; f; feine QBitioe.

oan ßingen, (Bcvtie.

ßobcroidjs, 3an.

ßoifjtngs, 91cltie.

Comings, Trientie.

ßubberts, .Cjinbrid). *
ßueas, Dirch; ßeutnant.

ßuge, !Roeteff.

ßnfings, (Eiche.

ITT.

ä Warcb, 3of)ann; «Prof. Dr.

oan War3eUis, <J-ran3.

$RattI)ias, (Eornelis; (roeil ßuppe (Eggen's 2Bittoe).

Wattrjtafjen, ftrebrtd); t-

Weber, (Babriel; Slmtmanii.

oon ber Weeben, «Boele .fjeeneebes.

«Jftejer, (Eonrab; Dr.

Weier, JÖarmannus; «Jtatsbjerr.

Weier, $armcmnus «Jkmetius; Dr. Amtmann
oon Dtberfum.

Wejer
(

lltrid) «iluguft; (Eommanbenr.

Weinbers, ^an; Hauptmann f.

Wennes, §ibbe.

Wefting, 3°b anrt -

oon Wetclen, ffvau Zebelin; (2Bitroe (Eremers).

Wetting, 2Büb,eIm; Hauptmann.
Wibbenborp, 3an.

Wolter, limannus; Dr. !Ratst)err.

bn Woulin, fXfyeopfyiüs; Dbrift.

3ur Wüllen, Jungfer GHifabetl) Wargarctlm.

3ur Wüllen, ^ofyann Jöciiarici) ; Dr.

3ur Wübjten, SBarnerus; ßantjler.

oon Wünfter, Samuel; t; feine 2Bitroe.

. Ocben, 2Bibo.

oan Defebroicb, 3ot)ann; «paftor.

Oiftertnanns, Sufanna.

Dnnen, «2tbbe; ßicentiat f ;
feine ßinber.

oon bet Often, <Jrau Ctifabetb, Jugentried).

oon Oftcrrid) (oan Oftenrnh), 3.; «praefes ber

Q3iei*3tger.

ten Doer (2enoocr), <5enrid).

P.

«Pcuocts, Jungfer (Enned)ien; f.

«Pann, «#rent.

'Panne, (Earolo; Dr. «Ratsherr.

«Pears, Joettus («Jtettus ?); t; feine «ZBitroe.

'Penneborg, f>°utoe (Eornelis.

'Peters, J^inörid).

'Peter*, Wenno.
'Peters, «Peter.

be «Peterfen, «Baron 3acob.

«Petrer), 3°bannes ;
paftor.

«JMreus, Wargaretfya; (2Bitroe Schönen).

'planus, 3obatmcs; «paftor.

«piesmanu; «paftor.

«Polman, ^okarbus; «Droft.

«Polman, Johann JJriebrid); !RatsI)err.

onn «pomeren, 3an Janffen; (Eommiffarius.

«Potcnstöter, Stephan; f.

«Potgieters, «itnbri^s.

«Potgieters, $rau ^anneche.

'Pott, 'Petrus; Paftor.

be «Pottere, 3 af
l
ue5 ;

Dr. «ttatsberr.

«Prius, 3an; t; feine «iBittoe.

«Pusmarm, «ilbriau.

«Pnman, Samuel.

R.

«Jktelcef, 53ans.

SRapmga, 3ot)ann tJricbrtd) ; ßicentiat.

Geigers, (Bofen; «Rentmetfter.

SReinfjarb, Wattbias <Reiuf)arb; «paftor.

«Jtemchen, ßuebe.

«^emets, «Peter; f; feine «JBitroe.

«Reuter, «Blafius; «paftor.

oon «Jtfjeben, 9Ielbrid); (Berid)tsfd)utte.

oon «Rieben, Obeling; Dr. Hbminiftrator.

«Jübber, ßuberus; Dr.

«Ritjius, 'Petrus; 'Paftor t; feine «iBitroe.

Kobenberg, Jrau «Unna (Eatfyarina.

«Jloeleffs, «Dircb, Hauptmann.

IRoeleffs, iÖ^bbe.

«J^ogge, ©irch.

oon *Romonbs, (Berbarb; f.

oon JRofjum, ßuto (ßato?); f ;
feine 5\iuber.

üaotgers, 3an; ßeutnant.

9?unfd)ius, 3°^anne5; (Ei)urfürftl. ^Braunfcl)toeig

§ofprebiger f.

S.

Sad)fe, 'Paul ßoboroieb; Dr.

Sagittari, Sernf)arb; f; feine 2öihoe.

Solomons, ßagarus; 3ube.

Scbjincbel, Otto; ^Bürgermeifter.

Sd)oIte, SBarner.

Sdjolter, dtjrifHan.

Scr^olter, Rietet.

Sd)Oormann, (Bertjarb.

Sdjop, *peter 2onnis; ^Ratsberr.

Sd)otanus, Albertus; Dr. !Ratsberr.

Sd)robers, Seoerin; f ;
feine ÜBittue.

Sd)uirmann, Ulbert; f ;
feine 2Bitroe (3frau Sara

Getos).

Sd)uirmann, ^rtebri^ ©erenb.

Sd)uirmann, ^otjannes; Dr. Amtmann ber

J5errlid)beiten Dp= unb 2Boltf)ufen.

Sd)urmann, ^enbrid) *Berenb; f; feine 2Bitroe.

Sd)roering, ^cm; Rebell.

oan Senbeu, 53einrid) £)arms; ßeutnant f; feine

'IBitroe.
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dqh Senben, 3an.

oan Senben, 9}. 53.

Siabbcn, Haas; Hauptmann.
Sibolts, Ofaac.

Sighers, 21.; ^Ratsherr.

Simons, 3an -

Siphcs, kernet.

Siuerts, 3ac°b.

be Smeth, Joeft.

Snabelius, 2BiIf)eImus; ÜRagifter f ; feine 2Bittr>e.

SneHiug, 3an.

Snethtage, 3°bQnn
; 'P ^ 01' t-

Sonneoelbs, 2Bittoe.

bei Sotto, 2Ibrabam.

Sparringa, llco.

Spormaher, Gerrit; Stabtbiener.

Stercnberg, ^obauues.

von Steringen, Albertus Sd)ot ; Dr. ^Ratsherr.

Sternborgs; Dr. f; feine 2Bitroe.

Stcrringa, 2Bitroe,

Stcoens be ßorte, 5[an.

Stojjcbius, fixan^ Jö^inrid) ; Snnbicus.

Strichs, Wagbalene; 2Bittoe.

Stuoen, (Jrau 2Ibelbeit.

Suirings, ßamberti; Dr. f; feine 2Bitroe.

Suur, 3on.

Suur, iRobertus; Daftor.

Suur, ^Roeleff; (Eommiffartus

Sroaloe, Otto (Berbarb.

Stuart', SJceinbert Jöinbricus; .Hauptmann.

Stoarte, (Berbarb; ^aftor f; feine QBitroe.

Sroeers, Boele; f.

XL.

leetmanns, ffranciscus; f.

Jenouer (ten Ooer), i3cnri(f).

Terborg, 2lriana.

üerborn, ^acob Dirchs.

2efcbemacRer, 2BiHem.

2holen, 2Inneche.

2I)omas
r
liabe.

liabberen, Cucas Qanffen.

libben, (Barreit.

Soeben, liebbe.

Toeslager, 3.

Grippe, 3an -

2übing, ^ofjanu; Ütehtor.

lurnus, Ovaria; 2Bittr>e.

üroichcll, Johann.
2nbemas; 'Paftor f; feine 2Bitroe.

U.
Üben, Jungfer $rouche (Eltfabeth.

Uetl)mann, (Ehriftophorus; Dr.

oon Uitrecht, Waidte f.

Uljferts, -Oieronimus; ^praefes ber 23ier3tger.

V.

Detter, (Helten?), ioinbrid).

23ictoris, Sara.

23i$beecKs, (Beert; f; feine 2Bitroe.

ro.

2Bagener, 3°bann ;
^Ragifter f-

2Ballenborp, iiark.

2Barners, (Jrau fykke; f.

2Barners, 3an.

2Barners, 2Bid)mann; Dr.

2Barnfin&, Ofaak.

be 2Beeht, OTeoes.

2BermeIshircber, Matthias; (Beueralrcntmcifter.

be 2Berths, Dfaah; f.

SDefeels, (Elaes.

2Beftenborp, fjenricus; Secrctarius.

2Biarts, (Ebriftian.

2Biart}, kernet; ßeutnant.

2Biggerings, ^rau 2Bophe; (2Bouters 2Bitroc).

2Biggers, 2lubries.

2Btgbolb, 2BiIbelm; f.

2BUhen, Irjeoborus, 'Paftor.

2BiHems, 'Poppe.

oon 2Bingen, (Boffelus; 3Imtmonn ber J5errlid)heit

bei ber Sorsum Oarfjum unb 2BibbeIsroebr.

oon 2Bingen, 'Paul.

2Bifchmann, ftxau dt)rifttan
;
((Emmens 2Bitroe).

2Bifd)maun, 'Petrus.

2Bitboet, Jobtbrid) Joinbricbs.

2BrjnRes, ßuphe.

3.

3crborgs, Jöarm i5'shes.

oon ßerb.", Deter; t-

3ememann, ftrau $5ette}a; 2Bitroe.

ßeruemann, 3°bcmn; Dr.

3ernemanns 2Bittoe; (Jrau (Eatbarina Rärins).

3cruemann, ftrau 9Jtetta; (Jeimanns 2Btttoe).

3uirini, <Jrau (Eathariua; (danhebiers 2BiUt>e).

3uirini, 3ann eche.

3u Bismarcks tDot}lfprü<i)cn.

1}on Dr. "p. WÜ3fcf)he (Weimar).

Über ^Bismarcks 2Bal)Ifprüd)e ftel)t ein 2luffatj

oon mir im 15. J^B'QG'tQe °es „^Rolanb"

<Xlx. 10 (2lpril 1915) S. 101 ff, unb ebenba im

16. [jf^^rgange Ulr. 5/6 (SRoDember u. Deßember

1915) S. 88 bete \ä) einen 1Kad)trag ba3u

geliefert. 53eute foll nod) ein 3 u
I
a

i3 folgen.

Das faksimilierte (Bebenhbud) bes Krieges

1870/71, herausgegeben oom Q3ermanifd)en

Otationalmufeum in Dlürnbcrg (Dürnberg 1873,

23erlag oon S. Solban), bringt auch eine (Ein«

tragung ^Bismarcks, bie feinen hur3en Cebens'

abri^ enthält unb mit bem lateinifd}en Spruahe

fchlieftt: „Fert unda nec regitur" (= <Die 2BelIe

trägt, lä^t fich aber ntdjt Ienhen). 23ismarcn

hat ben Sprud) rootjl mir biefes eitrige IRal

gebraud)t, aber er mujj ihn bod) roie eine

3ufammenfaf}ung feiner Cebenserfahrungen

betrad)tet haben, ba er in roablfpnidjartig ans

(Enbes feines Cebeuslaufes gefegt hat. Das
2Bort 3eugt oon grojjer 23t, fd)eibcul)cit. Der
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gcroaltigc Hann oergifet feine tveibenbe ßraft

unb [teilt fiel) lebiglid) als oom Strome getragenen

DoHfür)rer f)in. 2öor)e£ ber Sprucb, [tammt, ent>

3tel)t jid) meiner Kenntnis, Bismardt [djeint

ein älteres i3nnbbnd) lateinifdjer D3ablfprüd)c

be[e[[en 311 haben, ans bem er [d)öpftc. 3n ber

nmfänglid)[ten unb ooKftänbigJten neueren Samm*
hing bie[cr $trt, ben „D3af)l= unb Denk[prüd)en"

oon Diclih, (1884), finbet [id) bas DJort nid)t.

2Bie aber beiläufig hier ermähnt [ein mag,

führte nad) Dielitj bie gange Familie r>. Bismarck

als jolcrje bie 2Bal)l[prüd)e „(Einig unb

treu" [omic „Dom J-ledt 311m 3 iue*"i
burd)aus Kerniges beutfdjes Spradjgut. Den
Iateini[d)en Sprue!) „Müs inserviendo consumor",

aus bem [id) Bismarck [einen baupt[äd)Iid)ften

D3al)l[prud) gebilbet t)at, benutzte, roie Diclih

angibt, and) ber f>aiuburgifd)e Bürgermeifter

Johann Sd)öttering.

Zuv Betöertung öer Überlieferung unö
eines Stammbaums.

Sou ßart Oberlänber, Pfarrer 3U (Ejborf (S.=m.)

Der Begrünber unb langjährige Geltet ber

bekannten fjanbelsfdjtile unb ßaiifmännifcfjen

§od)[d)uIe 311 (Bern, Dr. (Ebuarb 2lmtl)or (ge=

boren 311 Themar am 17. ^uW 1820, geftorben

3U (Bera im Otooember 1912), [ebretbt in ber

311m Wnbenhen an ben 1. Hai 1879 als ben

25. Jahrestag öer Übcr[iebelung [einer SCnftatt

oon §ilbburgt)au[eu nad) ber rcu^i[d)cn Stabt

herausgegebenen, im eigenen Berlage er[d)ieueuen

„ Selbstbiographie" 31t (Eingang: „Die 3lmthore
[iub ein altes, abeliges fränhifches Q3e[d)Ied)t,

rueldjes, [0 weit es [id) biftorifd) ocrfolgen täfjt,

urfprüngtid) mit ber (Einnahme oon Q'6Ren unb

(Befüllen ber (Brafen oon f>enneberg beauftragt

roar. Sie biefeen baber »domini a janua« '), „bie

§erren am ürjove" . Die legten abeligen Spvo[[eu

bes nad) unb nad) oerarmten Stammes [iub

[ieben Drüber gcroefen, bie [ämtlid) 311m f)anb=

merk griffen. Diefelben liefen ihren 3lbel fallen,

ber für [ie keinen DJert mebjr blatte, unb roan=

berten tciltoeife aus. Hehrere gingen in bie

(Begeub oon (Blauahau; oon il)nen [tammen bie

nod) jetjt in bem Sajönburgifdjen roobnenben

Stammesoettern ab
2

); mehrere toanbten [iah nad)

Dauern, einige nad) Dänemark., bem [ie 311 (Enbe

bes 17. 3af)rl)unberts einen auch literari[d) tätigen

Staatsrat
:i

) lieferten. Qxoei blieben jebod) in ber

*) Janua rjeifot aber md)t Zot, fonbern Scbroelte.

21belige Slmtfjor Rennt 3. "8. bas (Bemeinfcbaftlidje

fjennebergi[d)e ?lrd)ir> 311 Weiningen nicht.

2
) (Ein 3oI)anu (Beovg Slmtljor, getauft 311 (frborf

ben 28. OTäc3 1773, roar 1816 .(uimmerbiener „her

burdjlaugtigften ftürftin 311 2Balbenburg in Qicbten*

ftein" bei (Blaucbau.
3
)

(Efjriftopf) f>einrid) SImtbor, geboren 311 Stob

berg in 3f)firuigen um 1678, geftorben ben 21. 5eDr

1721 als JJiijtijrctt 311 Kopenhagen.

jQeimat äurüät, rao bereu 9cad)Rommen uor3Üglid)

um Heitlingen, 2hemar, JRömhilb
J

) unb Schleus

[ingeu 3U finben fiub. Diefclben roibincten [id)

ber Oaubroirt[d)aft, abroechfelnb mit ber Jt)eo=

logie, unb mcrluuürbiger SBeife [0, baft immer
einer (Bencration Dauern eine (Beneration Dfarrer

folgte. 3U bzx uou meinem Datei- anf)ebeubeu

legten tgeotogifdjen (Bencration bie[er baheim

(Bcbliebenen gef)öre id)."

Sd)abe, baft [id) berDerfa[[er bes red)t lefens»

roerteu Düd)leins
2
)

nid)t bei (Belegenheit of t=

maliger De[ud)e ber f>eimat [eines Daters bie

3eit genommen unb bie Hübe gegeben hat, in

ben iiird)eubüd)ern nad) [einen Ahlten 311 forfdjen.

Der Dorletjte Sah bes oben abgebruditeu erften

3Ib[d)nitts [einer „SeIb[tbiograpl)ie" mürbe anbere,

richtigere Raffung erhalten haben. SBas er

leiber oerfäumt hat, bas [ud)te id) nad^uholen.

2luf (Brunb ber jetjt meiner Obl)ut anoertrauten

Äird)cnbüd)er ber Äir'd)engemeinbc (Ejborf=Obcn=

borf, in ber oon 86 jetjt lebenben (Erborfcr

(Jamilicnoätern nid)t roeniger als 15 SÄmtbor

beiden unb 3U Obenborf nod) 3iuei t?amilicrt

biefes Samens [iub, habe id) [olgenbe ^l)nen=

tafel bes im 3uni 1798 311 Obenborf geborenen

(am 7. 3uni getauften), erft 311 Themar, bann

oiele 3Q l) l"° i' 1 oer SHefibenjftabt Coburg unb

guletjt 311 Q3auer[tabt bei D\obad) in ßet)r= unb

gei[tlid)eu "Hintern mit Segen tätig geroefenen,

am 28. ^Ipril 1850 311 (Bauevftabt uerftorbeuen

Doctors ber Rheologie (Bcorg SRidjael 2ImtI)or

angefertigt:

1. (Eltern:

3o bann fiafpar 'Hmthor, Dauer unb

5\ird)enälte[ter 311 Obenborf, geboren 311

Dtölfcrsbauien bei Heilungen ben 8. De=

3cmber 1767, geftorben 31t Obenborf ben

8. Januar 1858, beerbigt 311 (Erborf ben

f 1., ((Eltern [icl)e 2 a),

unb K a 1 1) a r i u e Hargaret c (auch als

2Inna fiatfjarhic aufgeführt) ßül)nl)olb,

getauft 311 (Ej
-

borf ben 3. September 1776,

gejtorben 31t Obenborf ben 28. Oktober

1835, beerbigt 311 (Erborf ben 31. (Die

ürauung fcheint ausioärtsooÜ3ogcutoorben

311 [ein; roenigftens finbet fid) im rjiepgen

ßirdjenbud) heiu (Eintrag). ((Eltern [iebe 2b).

2. Q3ro|ettern:

a) 30 l)anu 9Jlidjacl 5ImtI)öv, Dauer

311 Obenborf, geboren 311 (Erborf unb

ba getauft ben 30.
v

3lpril 1735, ge=

[torben 311 Obenborf im Olliober 1807,

') 3ieinlid) genau balbroegs 3uüfd)eu üljemav unb

9?ömf)tlö liegen (PjOoif unb Obenborf.
2
)

«Beiläufig [ei bemerftt, öaf? irjrn, bem eifrigen

unb evfolgreicfjeu Stlpinifteu 311 (Etjren bie §ül)ner=

[piclfpitje bei O3o[fcnfa[3 in Slrnttjorsipitje umgetauft

roorbeu ift, unb baö [ein Dlame unter bem Dieb

ge[uiujenen Ciebe „'IBenu id) einmal ber yjengott

töä'r" in ben Aonnnerabiidjern nid)t fehlen feilte.
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beerbigt 311 (Erborf beu 22., ((Eltern

fief} e 3 a),

unb TOargaretlje (Etifabeth- Seit
aus ÜDölfersfjaufen , im Sitter uon

63 3at)ren 7 Monaten unb 11 Sagen

311 Obenborf geftorben im De3ember

1798, bcerbigt 311 (Eiborf beu 17. (ge=

traut rool)l 311 2üölfersf)aufen).

b) 3ol)auu 9Kid)ael ßüb-ttbolb; £uf=
fd)miebemeifte,r. unb (Bemeinbefcbmieb 311

(Erborf, 70jäi)rig ba geftorben im Dc=

3embcr 1820, beerbigt ben 14. (03c=

burtsort ufro. nicfjt bekannt; ßüfjtu

fjolbe finbeit ficE) o-or 100 3at)ren unb

tri weiter 3urüdtliegeuber 3eit mcbjrfad)

als (Bemeinbefcfymiebe in berltmgcgcnb;

bas G3efd)led)t ]oU aus ber Sd)roei3

ftammen),

unb «Unna (Elifabetb «Pfeffer,

getauft 311 Obenborf ben 19. Degem'ber

1746, geftorben 31t (Erborf im De=

3ember 1798, beerbigt ben 10., getraut

gu" (Erborf ben 18. ÜRonember 1772.

((Eltern ftefje 3 b).

3. Urgroßeltern:

a) tliikotatis'Baltbafar Kmtbor, (roor)l

'Bauer, ba Berufsaugabe für überflüffig

erad)tet ift,) 311 (Erborf, geftorben im

Hilter uon 71 £far)ren unb 11 ÜRonaten

roeniger 6 Zage 1769, beerbigt beu

3. (JdmuvTi ((Eltern fiel)e 4 a),

tiub 5tnna ©orottjea Qlmttjor,

• t (mit ifvrem (Efjemartne im 3. (Brabe

uerroanbt,) (Beerbigungseintrag nid)t 311

finben,) getraut 311 (Erborf ben 7. 9to=

oember 1731. ((Eltern fiebe 4 b).

b) §ans (Beorg Pfeffer, (roorjl Bauer,)

5ed)fer (b. \, Q3emciubeausfd)ujjmit=

glieb) unb ßirdjenältefter 311 Obenbotf,

-getauft ba beu 29. ORarg 1721, ge=

ftorben im Degember 1771, beerbigt

ben 19. ((Eltern ftet)e 4 c,)

unb 2Inna ßatb-arine Berner,
getauft 311 Obenborf ben l. TOai 1721,

geftorben im Degember 1771, beerbigt

ben 13., getraut 31t (Erborf beu '.). ftc
bruar 1746. ((Eitern fiel)c t cl).

4. Ururgroßeltern:

a) Jofjanrt (Beorg Slmttjor, ruricola

(alfo Bauer) 311 (Erborf, im 2Iltct uon
62 [Jabren unb 9 Monaten ba ge»

ftorben 1731, beerbigt ben l. Kugiift,

unb atriria Sd)Iunbt, 68 3abrc
2 ÜRonate roeniger 2 läge alt geftorben

im Dtooember 1738, beerbigt ben 24.

b) ßafpar 31mtf)or, Bauer 311 (Erborf,

81 3abre 1 Monat 5 läge alt ge»

ftorben beu 10. SERfirg 1749, (Bater

Dtelleicrjt 5 a,)

unb Krina (Elifabeti) . . ., 68 3af)re

5 Monate 23 Sage alt geftorben im

3uui 1729, beerbigt beu 29.

c) ftafpar "Pfeffer, Secbfer 311 Oben=

borf, im 2IIter oon 64 [Jatjren 5 0Jlo=

naten 1 Sag geftorben im September

1747, beerbigt bett 11.,

unb ßatl)arihe 3ud), im Klier

uon 73 3aV)ren 1 Monat 6 Sage ge=

ftorben ben 4. TOärg 1756.
d) Q a n 5 B e r n e r , Ceineroeber unb

Secbfer 31t Obenborf, 59 3ar)re 4 Mo=
nate roeniger 2 Sage alt geftorben

im Mai 1742, beerbigt ben 28., (Bater

oermutüd) 5 b),

unb Ottilie 2BöIfing, 63 ^aljre

9 Monate 20 Sage alt geftorben im

Wär3 1760, beerbigt beri'8., getraut

ben 11. ftouember 1716. (Bater

fiel)e 5 c).

Der folgenbeu (Bcueration gehören an:

5. ' a) Baten tiu Kmtl)or, (roobl Bauer) 311

(Erborf, (bafj gerabe jener ßafpar fein

Sol)u ift, ift nicht unbebiugt ficher).

b) £j a ri s Bern er, Geineroeber unb

3roölfter 311 Obenborf, geftorben im

.Mch-3 1714, beerbigt ben 19.,

unb c) Baleritin B3ölfing, 3 ro ölfer unb

Dis3iplininfpehtor 31t Obenborf, ge=

ftorben im Mai 1712. beerbigt ben 24.

(Schluß folgt.)

t7cval6ifdie (Erjtbrislumftler.

1. pvof. ?[b. m. öilbebranbt.

Die Bebeutung ©rofeffor Kb. M ^ilbebranbts

für bie beutige f)eralbik unb ber (Einfiufj, ben

er o\tf bie (Entroidtelung berfclben in beu Ickten

3al)r3ebnten ausgeübt bat, bebürfen einer be=

foriberen Darlegung ntdjt. Uufere eble Jrjerolbs»

kunft, bie im 15. unb 16. ^ahrrninbert ihre

büdjfte Blüte3eit erreicht hatte, mar aHmäl)(id)

fehr ins Krge geraten, bie klaffifd) eblen (Jornten,

roie fie fid) oon ber berben Frühgotik 3ur Spät*

gotik unb ^riibreuaiffoiicc eutroidtelt fjatten,

roaren unter frembläubifchem (Einfluß nad) unb

nad) bem fd)roülftifd)en Barok unb bem füpd)en

Rokoko geroid)en, um fcbliejdich im 3°PfI li[ m ^>
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(Bebilben, bie man überhaupt nid)t meljr als

Stil bc3eid)nen kann, unterzugehen. 2Iud) fjatte

man bie Kenntnis ber Ejcratbtjidjen Tiegeln mefyr

nnb mef)r oerlernt, ©a fetjte nm bie 70er 3ai)re

bes oorigen 3ai)rl)itnberts mit bem 2üieber=

erroadjen bes DRationalberoufttfeins unb bem a!l=

gemeinen Umfdjtöung, ber jid) unter beffen (Ein»

fiufo bamals aud)' auf hünftlerifctjem (Bebtet be=

merkbar mad)te, aud) bas 3nteref[e für bie

fjeralbik tuieber ein; man griff auf bie QJorbilber

unferer beutfdjen ÜJteifter bes Mittelalters prüd?,
ber herein „fjerolb" rourbe gegrünbet (1869)
unb in SBort, Sdjrift unb Mb begann bie ^ro*
paganba. Die klaffijdje fjevatbik feierte it)re

IBiebcrgeburt, bie neue j^eralbik voar geboren.

Slbolf OTatttjias §ilbebranbt, als Sohn eines

Pfarrers am 16. [Juni 1844 3U UJucfte in ber Sllimarfc

93ranbenburg geboren unb hünftlerifd) forool)I uon
iBoter= roie Wutterfeite infpiriert, fanb jid) an=
geregt buvcf) ben 'Berhefjr [einer (Eltern mit ben 3al)U

reichen in ber bortigen (Begenb angefeuerten abeligen

©utsfatnilieti fd)ou frübgeitig 311t 3Bappenfwube f)tn=

ge3ogcn. Seine SJorftubien betrieb er prafiiifdj an
bem 5ln[d)auungsmaterial, bas it;m natnentlid) bie

.abeligen (Brabmonumente feiner Heimat boten nnb
als beten fr-ruebj bereits im 3«b^e 1868 fein erftes

"ffierk „Die (Brabft'eiue unb (Epitaphien in unb bei ben
Aireben ber SUtmarb" erfd)ien. 3m [Jahre 1871 folgten

„"Wappen unb Sanner bes beutfcfjen ^Reidjes",

„TBappenbud) bes 2(nt)alter Slbels", „QBappcnbuch,
bes "Braunfd)roeiger Tibets" unb „lüappeubud) bes
Aönigreid)s fjannooer" unb im ^atyre 1872 fein

„fjeralbifdjes ffltujterbucr)", nebft Siröl)ts „.'Öeralbifdjem

Sltlas" bas Irefflicfjfte, roas auf biejem (Bebtet über»

baupt oorliegt. Du ber [folge 30g er bann auf längere

3eit naä) 2Bcmigcrobe im §ar3, um auf ber fürftlid)

Stollberg'fd)en 'Bibliothek 311 arbeiten. Die neue
rjetatbijcije Bewegung hatte au ihm, roie bie uorauf=

geführten Hkrhe 3eigeu, einen trefflichen 3rürfpred)er

gefunben. 3m 3al)re 1S81 [iebelte er - 1880
rjeqogl. facbfen»alteuburgifd)er "Profeffor geworben -
enbgültig nad) "Berlin über, um wie bereits in ben
3af)ren 1870/71 oorrübergehenb, nun bauemb bie

Schriftteituug ber Beröffeutlicbungen bes uon irjm

mitbegvün beten Vereins ,,.f)eroIb" 311 übernehmen.
(Ebenfo roar er Sd)riftteiter bes „ttunftgeroerbeDereins

"Berlin". (Er ftarb am 30. Wär3 1918, nicht gang
74 3af)re alt geworben. TOeiteften Areifen ift er

burd) bie fjerausgabe feiner „"IBappenfibel" bekannt
geworben, einer populär gehaltenen bürgen 3«}ammen=
fteriung ber I)auptfäd)Iid)ften beralbifdjen unb geuea=

logifd)en Regeln, erftmals 1887 erfd)ienen unb 1918
in 10. Sluflage neu aufgelegt.

Unter feinen künftlcrifcheu Arbeiten ncfjmen

feine (Erjibrisfd)öpfuugen eiuett breiten Olaum

unb mit bie uor3Üglid)fte Stelle ein. 5lurf) bie

(Ei'librisfitte oerbankt ja bclunmtlid) jener obcu=

erroäl)nten ftunftftrömung ber 70er 3ai)rc it)rc

2Biebergeburt unb gerabe bas neu erroad)te

Dntcreffe an ber 2Boppenkunbe tjatte auf bas

(Erlibris äurücftgefütjrt. ©enn einmal hatte roie

bie §eratbib, fo auch bas (Exlibris feine form*

rjotlcnbetfte unb Blütezeit im 15. unb 16. 3ah,r=

I)unbert gehabt unb 311m anberen roaren gerabe

bie (Exlibris jener klaffifdjen 3eit faft ausfd)lief3lid)

2BappenbarfteUungen. 2Bas lag alfo näher, als

bafo bie fjeralbiker, roeldje bei ihren Stubien

auf Sdjritt unb üritt auf bas (Erlibris ftiefjeu,

aud) ihm ifjre Ciebe 3urocubeten unb feine Pflege

unter il)re Beftrebungen aufnahmen. So hat aud)

5)ilbebranbt fd)on früh, (Erlibris ge3eichnet unb

hier anregenb geroirkt. 2l(s fid) bann bie

<Jreunbc jeuer anmutigen Aleinkunft mefyrteu

unb fid) in Berlin im 3abre 1891 3U einem

eigenen (Erlibrisoerem 3ufammenfd)loffen, finben

mir aud) Prof. JoUbebranbt roieber unter ben

ßrünbungsmiigliebern. Sein erftes (Ejlibris ift

aus bem ^afjre 1874; balb l)äuften fid) bie

23eftellungen unb im 3 abre 1897 jdl^tt bie

beutfd)e (Er[ibris3eitfd)rift bereits ein (Erlibrisroerk

uon 124 Wummern auf, bas fid) bis 311m Jobe

bes ßünftters auf runb 300 Stüdi erhöht h Qt -

(Eine 2Iusroab,I baoon ift in ben ^b^'en 1892,

1894 unb 1898 tu brei Sammelbänbdjen im

Derlag uon Stargarbt in Berlin crfd)iencn,

eine Wuslefc ber neuereu mirb uon Joad). j^ans

MÜbcbranbt, bem Sol)u bes Meifters, ber aud)



<
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tfünftlcrblut in beu Albern unb aud) felbft fchon eine

Knßaljl hübfeher, 311m Teil T;cratbi|'d)er (Eigner«

3cid)en gefdjaffen f)at, uad) bem Kriege oor«

bereitet. (Bebrudit finb bie (Exlibris faft aus«

fdjliefttid) in bem bekannten i)eva\b\\d)--gema--

logifdjen Verlag uon (E. 21. Starke in (Börlitj,

ber für bie Okprobuhtion meift bas eine toeid)ere

2Biebergabe gcroährleiftenbe ©erfahren ber

"Prjotottthogvaphje gewählt b a *-

2Bas nun bie (Erlibrisfcfoöpfungen im ein3elnen

anbelangt, fo finb es mit oerfebtoinbenben %us--

nahmen 2Bappenej:Iibris aber bod) jolcbe, auf

benen bie Jöeralbth eine JrjauptroHe fpielt. Bon
allem Stnfcmg an bat t>iebe L ber ßünftler er«

bannt, bafj, r>om Sd)ut]3roedt abgefeheu, bas

djlibris in elfter Cinie bekoratiue [Funktionen

311 erfüllen bat unb bafo bal)er bas bekoratioe Otto«

ment in erfter Cinie 311 betonen ift. Anfangs

fuebt er biefe bekoratioe 2Birkung im ÜBappen

allein, bas ihm allerbings f)ter in feiner ge=

fd)Ioffcnen ^orm oon oornberein entgegenkommt

unb bem er burd) ftreuge Stilisierung unb

kräftige Betonung ber ft-lädje e in eiubrudisoolles

(Bepräge 311 Derleil)cu |ud)t. Sd)üb, J^elm unb

3imier, Iebiglid) in Berbiubung mit bem tarnen

bes Bucheigners unb einer fd)lid)ten QHnfdffung

finb ibm b'er °' e Sräger ber 3bce. Da
jebod) bie ^Ibroaubelung immer bes gleichen

Steinas auf bie Dauer abftumpft unb aud) bas

blanke BJappeu auf ben Befdjauer Ietd)t kalt

wirkt, feheu roir mit beu road)fenbeu Aufträgen

fd)on balb bie Abkehr uon biefem Softem unb

bas bankenstoerte Beftreben bie fyeralbifdje Dar«

ftellung 3U beleben, fei es burd) fchmückenbes

Beiwerk ober burd) Berbiubung mit anberen

Darftellungen ober aud) burd) gecotffe Reform»

beftrebuugcn unb 9JlobermfierungsDerfuche am
ÜBappeu felbft. (Es ift mit bas ^auptoerbienjt

§ilbebranbts ben 2Beg 31a SBeiterentroidtcIung

bes heralbifchen (Erlibris unb auf biefem Wege
aud) ber £jeralbih überhaupt ge3eigt 31t haben

unb feine Bielfeitigkeit unb (Erfiubungsgabc auf

biefem (Bebtet ift gerabe3U erftauulid). (J-aft alle

53eralbiker b^ben 1 ba üon.ibm gelernt unb 5tn«

vegung empfangen unb roenn aud) ber eine ober

anbere bie 3beeu bes Bleifters toeiter ausgebaut

unb ü)n bisweilen übertroffen bat, fo bleibt

bod) bas eigentlidje Berbienft fein, roas gar nid)t

nad)brücktid) genug heroorgerjoben werben kann.

Der erfte Berfuch £)ttbebranbts biefer Ulrt

mar ber, bas 2Bappcn mit ben Slnfangsbucft«

ftabeu bes (Erlibriseigners in Berbiubung 311

bringen. (Er tat bies in ber B3eife, bafe er bas

IBappen 3roifd)en bie 3nitialen l)ineinftellte; ba

jebod) bas ÜDappen baburd) lcid)t ein gebrüdües

^lusfefjcn bekam, roanbte er fid) balb einem

anberen (Bebiet 311, bas man als fein Cieblings«

felb be3cid)nen kann, nämlid) ber (Einfügung

oon ftilifierten ^flai^en, fei es als ^Raumfüllunc

ober 9?anbleifte, ober aud) teilweife als £jaupt

barftclluug, in weld)e bie IBappcu gewiffermahen

eingelaffeu finb. OTit Borliebe uerroenbete er

babei roenn angängig Dflati3en - unb nud)

anbere Wotioe - bie er bem Etappen felbft

entnebmen konnte, eine anmutige Spielerei, für

roeldje fid) nebenbei bemerkt, Beifpielc fihou bei

ben alten OTeifteru finben.

(Eine f)i'bebranbt gan3 311 eigen gel)örenbc

(Erfinbung ift bas oon ibm fogeuannte „abge«

kür3te (Erlibris", bas ift ber Berfud) mit £)ilfe

ber f)eralbih ein möglid)ft knappes unb präg-

nantes (Eigncr3cid)eu in ber Bkife 31t fchaffeu,

bafe er bei kompÜ3ierten ÜBappen nur bie be«

fonbers markanten Seile, bas 2Befcntlid)e, heraus»

3ief)t, bie ÜBappen alfo abküßt, ober aud) aus

ein3elnen SBappenmotioeu ober Beftanbteilen

martienarttge Sumbole fchafft. 5Iud) mit biefer

Obee l)at er befruchtenb gewirkt unb es toäre

begrüßenswert, roenn gerabe biefes (Bebiet roeiter

ausgebaut unb merjr gepflegt roürbe, ba fid) ge-

rabe hier befonbers bekoratioe ^Birkungen er«

3telen laffen.

EX LI BRIS EDVÄRPI- KOEST E R-

•'MEDICIN/fcDOCTORIS

Später ift ber fiüuftler ab "unb 311 mieber

3um reinen JBappenerlibris 3urück gekehrt, nur

bak, er nunmebr mehr eine 3ierlid)ere (Beftaltungs«

form liebt. Dafj er mit ben 2BappenbarftelIungen

gern aud) 5)i,irüC 'f e au f b\e Büdjerei, ben Beruf

ober ßiebbabereien bes (Eigners oerbinbet, bebarf

keiner befonberen (Erklärung.

Mls Stitart pflegt er bie (Botik unb groar

bauptfädjlid) bie befonbers bekoratioe Spätgoti!?,

bod) finb aud) fnU)gotifd)C Blätter ntd)t gerabe
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feiten. Die anbeten Stilarten finbeu fiefj nur

uereiugclt. Die uon tfjm befonbers ausgebilbete

Stilform, feine djarakteriftifcheu Joelme, bie

(Eigenart feiner Stilifierung finb jebem f)eralbiker

bekannt unb man pflegt ben f)ilbebranbtfttl ge=

roörjnlict) glcid) 31t erkennen. §ier ift er eben»

falls bel)cvrfd)enber Gebrmeifter geworben unb

fo äicmlicE) alle fyzxälbiktx nad) it)m finb buret)

bie öitbebranbtfdjutc gegangen.

Die 2(bbilbungeu geben einen roetm aud) bei

ber $ülle bes Materials niir befdjränkten (Ein*

blid* in bas Schaffen bes ßünftters. Omnierljin

war id) beftrebt mö'glidjft cbarakteriftifdjc 'Proben

3U bieten, babei gteid)3eittg uon bem (Bebanken

geleitet, 3itnäd)ft 3tuar ben beralbifdjen (Ejlibris=

freunb , bann aber gan3 allgemein aud) ben

fjeralbtkcr überhaupt 31t intereffieren. (Es bringen

barjer bie 2lbbilbungen nid)t nur Beifpiele für

bie Mannigfaltigkeit ber J^Ubebranbtfcben Dar=

ftellungsart: einfaches SBappenerltbrts (f.
2ejrt=

abbilbung P. A. H. = Daul %lbx. §ilbebraubt),

Berroenbung uon QBappenmotioen 3m-

2lus»

fdnnückuug (bie 'Blätter D\ey unb Soben auf ber

"Beilage), Bc3iel)ungeu 311m Beruf ((Exlibris

Staubt auf ber Beilage - ber (Efjemanit ift

lteberfee=.fjanbelsl)err - unb üejtabbilbimg Dr.

Softer, Ijier gteid)3eittg Bevfinnbilblidjung bes

2BaI)Ijprucl)es), abgeküi'3tes (Exlibris (E. D. d. J.

= "Prof. (Emil Doepler ber jüngere) llU0 ^) e=

ralbifd) bekoratiues Blatt für 2BetteIsbeim (im

üej-t), fonbern fie fiifjren aud) bie uerfehiebeuen

Stilarteu uor llugen, geben Mufter ber uer=

febiebenen Nennformen, oon einfachen unb 311=

jammengefetjten 2Bappen, bas Beifpiel einer

2Bcrppenmel)rung unb eines (Etjeroappens (bie

3ufammcugcbörigkeit ber (Eheleute f)ier anmutig

oevfinubilbtidjt buvd) bie aneinanber geketteten

unb burd) ein Sdjlofe 3ufammengel)alteneu

2Bappenfd)ilbe) unb bergt, mebr. 9Rid)t alltäglid)

ift insbefonbere bie Aompofition auf bem für

P. A. H., einen Sohn bes flünftters gefdjaffenen

Blatt, meld) es bas 2Bappeu bes Baters gefpalteu

uon bem ber Mutter, einer geb. Ottenberg 3cigt

• unb biefe Bereinigung aud) in ber Qzlm%kx

fortführt, iubem bier 3iuifd)eu bie Joilbebranbtfdjen

Baumftämme bie eine ßugel l)altenbe Otteruklauc

bes Ottenbergfdjen 3'm i ei
'

s gefteUt ift. Die

Doeplerfd)e Marke ift befonbers djarakteriftifd)

bafür, roie fjilbebranbt 2Bappen abküßt. Doepler

fül)rt einen gefpaltenen Scbilb mit 3roei 2Bürfetn

(einen Doppler, alfo rebenb) in ocrvocd)feIten

3-arben. f)itbebranbt greift nun Icbiglid) bie

2Bürfet, eingefaßt oon ben Initialen [jeraus unb
3'iebt fie in einen in fiel) gefpaltenen 311)0111111011.

Dr. 21. Ireier.

Bneffaften
QTnTraijen bis 10 3<*iten eiufpattig loeröeu für Stbonneuten
Itoftenlos aufgenommen, iebe roeileve ßeiie wirb mit 20 'P(g. be=
rechnet. - 3-üv 9?icl)tab onueuten Iioflet iebe Seile 40 'Pfg-

-
Ohne '.lü'idipovto hönnen Anfragen deine bivettte Beantwortung
finben. 'Brietlict) geroünJd)te Slushünfte bev 9lebahtiou
tuerben mit 1—3 Dfli berechnet. CJntere'jenten werben erfudjt
benjenigen jjereen, bie Shtstmuft erteilt tjaben, (Empfaugsbc'tätiguug

311 (enbeu unb bas 'porto 3iU'üdi3iierftntteit.

Dir. 14. Rann 3emanö 2(ushunft geben über Simon
.Rauf f mann, welcher uon 1050 — 57 31t Sd)öningen
bei fjelmftäbt als 2tmtrnanrt geftnnbeu. 213o ift er

geboren unb geftorben? 2}orfut)ren?

[yemer über 3 ob nun (Eljriftof fia uff mann,
ber Droft unb Oberamtmann über bie SIemter Scf)ö=

ningen, 2Berburg unb 3 e ri'I)eim geroefen fein foll.

Sammle alles über ßauffmauu unb bin aud)

gern bereit, 2lushunft über bie uerfehiebeuen Jamilien
biefes Slamens 31t geben.

Otto ß a u
f f m a n n

,

Fabrikant unb 9?ittmeifter b. 2.

TOannrjetm.

9tr. 15. 213er kann 2lnshuriff geben über bie

(Jamilie Sto ffregen
;
insbefonbere über TOaria (?iija=

beii) St., rueld)e am 26. 8. 1816 als (£f)efrau bes

Qägcrs 3a^ob J^ 1
'

' 110" 9tekoro in 23Iankenfee ge=

ftorben ift? Ilm gefäll. Ollittetlungeu bittet

Dr. Ketjoro, pljnfiher

(i"t)ar[ottenburg.

3citf(^rtftcnfd)au.

©er „Dentfd)e öerolb". 3 ciifcF) vif t für 213nppen=

Siegel unb ^familienkunbe-, herausgegeben oom herein
„5eroIb" in 23erliu. 49. 3al)rgang. HU. 11/12.

fjeralbtfcfje SJtitteilungen. 211ouats[d)rift für

2BappenIuinft unb uerronnbte (Betiete. herausgegeben
oom f)eralbifd)en 23erein „3um Ateeblatt" in §annoner.
29. 3al)rgang. 9tr. 5/6.

Öefft)d)e (EE)rontf!. 931ouatsfd)rift für 5amitien=

unb Ortsgefd)id)te in .f3effeu=9iaffau. herausgegeben
oon profeffor D. Dr. 2BilI)eIm T>iet)l. 7. 3af)rgaug.

Dir. 11/12.

Maandblad van liet Genealogiscli-beraldiscli Genoot-

schap: „De Nederlaudsclie Leeuw." 36. 3ab v 0- Kr. 12.

2lr;tiquartatskataIog 3lv. 70. Osh. 21autl)e, 2lutiq.

23erlin=5 l'iebenau, 5rmbjert)ftr. 72.*

Der intereffante unb rcid)l)altige .Rntatog Sir. 70

u. a. entfjaltenb : 2UIgemeines. - 2lrd)itebtur. - 23altika.

- 23erlin. - 23ibliograpl)ie. - 23ibltopl)ilie. - (Einbänbe.

-(Benealogie=5eralbiR. - Dlluftrierte 23üd)er. - 3ugenb»

fefjriften. - ^unft-- unb ^unftgefd)id)te. - DJiilitaria. — llr=

kunben.-Oleoolution, o. a. n. rotrb jebem eruftl)aften

Giteratur* unb ßunftfreunb fetjr roertooll fein. Die

greife finb burefiroeg jef)r mäftig, keineswegs 2luhtions=

rckorbpreife.

IBerantwovHittje Sdjviftleitnnq : Ul). Dogt, "p^DicrmüIjte S.=?J. unb 0oven3 5)t. OUjcubc, TOiindjen.

UJevlag: (Debr. ijt,
<pnpieni\i\l;le S,=?l,





fhis einer tntereffantett

^amiliengefcfyidjte.

'Bon «Julius Öei«3e, §oevbe.

«#or einigen fahren befuebte miel) $err (B. (E.

QE. (Erone, früher (El)cf ber 3firma 2BiEein «Hnhci'=

[mit & Co. in «ilmfterbam unb bat mich, 5Rach=

forjdjungen nad) Jemen feit 1726 Ijier anfaffig

geroefenen ©orfabren r>or3unchmen. Dicfe <Jor=

fchungen, an roelcben fich fpätev financiell aud)

ber «Jttttmeifter a. D. im fäd)fifcfjen Q3arbereitcr=

regtment 3oh. r>. b. (Erone, Rittergut «JJfarhhlee»

bevg b. Gcip3ig, ein Detter bes (Bei). «J?at 2anb=

gerid)tsbirektors 5Rabemacher in Dortmunb be=

teiligte, hatten ein über (Er roarten günftiges «Jkful=

tat. Sie führten mid) in's Sauer», «Iftünfter» unb

Osnabrüdter Canb. (Es gelang oicr 3familten=

arebioe, roelcbe bis 1600 reichen, aufgufinben.

•Das Dsnabrücher Staatsard)io befiljt eine auf

ben «Jftiniftetalen bes Osnabrücker J?jod)fttftes

(Emvicus (Erone be3ugt)abenbt llrkunbe d. 1122.

«ilud) bas Staatsarchio IRiinfter enthält Urkunben
oon 1371, 1477 unb 1550 über biefe oorbem
abetige <3rcitnittc. Das ©efd)Ied)t hat mehrere

Übte, «Äbtiffinnen, «Bögte, Oberoögte unb Offiziere

I)eruorgebvad)t. Sogar ein uerheirateter «Prior

fiubet fid) barunter. Der Stol3 ber (Eroues ift

ber haiferliahe J-clboberft ^-reiberr 3oI)ann u. b.

(Erone, ber es oom Sdjufterlehrling als (Büuftling

«piecolominis 311m «JRilitärgouuerneur bes Sönig»

reichs «Böhmen brad)te. Doch erliefen fid) bie

eingaben eines «ilmfterbamer ^-orfchers be3üglid)

ber 3u l
ammen 9 e*)örigheit als nid)t ftid)baltig.

(Eine ber intereffanteften(Epifobcn ausber^amilien^

gefd)id)te ift folgenbe:

«Bcmerhensmert über bie (Brenspfähle bes

«Jtfjemer Gäubd)cns hinaus rourbe bie Dkgieruug

§er3ogs 3°I c f ^Imolb 0. Goo3=(Eorsroarem ins=

befonbere burd) bie (Johaa1 ihrer «JRafonahmen

gegen ben Stabtaboohaten oon Cheine, Gicentiaten

jur. tJrang QBübelm (Erone. Die Sache fpielte

1805. (Die «Zöappen biefer Oinic unb ber 5}örbcr

Grones finb gleid)). Dr. (Erone - fo nannte

man ihn im geinöbnlid)eu 'Derbehr — hatte für

ben «JRogiftrat etwaige iuriftifcl)c <33utad)ten ober

«Berid)te unb Suppliken, roclcfje- eine juriftifebe

«Borbilbung oorausfehten, an3ufertigen. (Er roar

bie rechte Qanb bes «JRagiftrats, roenn es galt

in Sad)en ber Stabt mit Sachkenntnis unb

biplomatifdjer Klugheit bie $-eber 311 führen.

3nsbefonbere ben gehäuften Anfragen unb <Jörs

berungen gegenüber, melche bie t)ci'3oglicf)c

^Regierung an ben Stobtrat fteHte, hatte Dr. (Erone

mit feinem «Rate, ben «Jlat ber Stabt 3U unter»

ftü^en. So finben fid) 3. «B. auf entfprcdjenbe

«Berfüguugeu ber Regierung com 1. — 8. Oktober

1803 allcine fünf «Berid)te nor, meld)e (Er. für

bie Stabtbehörbe eutroorfen hatte. Diefer eifrigen

Tätigkeit rourbe ber «Hbookat im ^rrübliuge bes

3al)res 1805 ent3ogeu. Dlötjlid) oerhaftet, rourbe

er in bas Tietorgefänguis eiugefperrt. Der

J5er3og mod)te fchou bem kühnen «Berteibiger

ber Stabtrechte roenig l)olb fein; ba3U foH es

(Er. einft an ber gebühreuben (El)rfurd)tsbe3eugung

gegen ben fje^og haben fehlen Iaffeu. Das
fiebert an btefem kleinen i^ofe foü aud) ber «Itrt

geroefeu fein, baf3 es bie Kritik herausforberte.

Soll aber rourbe bas «JRafe bes rjergogltcbjcn

Unmutes, als eine auf ben «Iftinifter 0. §offmann
gemün3te (Bloffe, mit raeld)er Dr. (Er. bas Xitel=

blatt- bes oon ihm beuutjten Canbeshcrrlicb

Goo3ifcl)eu ßatenbers .von 1805 gegiert hotte,

bem öergog bekannt rourbe, alfo lautenb:

«Jtebmt im fialenöertitelblatt

Den guten lüillen für bie Int!

(Es robb baber mir bonorirt,

IBie mancher Wann im Staat,

Der üicle grofje Ittel führt,

«Nichts nükt mit «Rat unb 2at.

Die «ilngabeu finb aus gtaubroürbtger Irabition

gefcl)öpft.

0. Olfers, ber ben ^all fd)riftftellerifch bet)an=

belte, gibt an, bak, (Er. roegen ehrenrühriger

«ilujjerungen über ben Ganbesherrn unb bie

{Regierung 31« Unterfud)ung ge3ogen unb 311

fechs «IRonaten (Befänguis nerurteilt roorben, unb

biefe Strafe, trotjbem er bie gehörigen «Rechts»

mittel eingelegt unb fid) 3itr Kaution erboten,

jur «Botlftrcckuug gekommen fei. - (Benug,

Dr. (Er. faö hinter Schlojj unb «Riegel. «2Ils

Jelbftberoujjter «Bürger unb «Jlbookat beruhigte

er fid) ober iüd)t bei bem (Beroaltftreidje, ben

9(rtf)iu fün Stamm« unh TOappenftunbe. 3}r. 8, 19 at)tgntig.
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bie her3og!id)e ^Regierung gegen feine perfönlidje

3frei|ctt geführt hatte. 2luf fein 2lnfud)eu be=

febeinigte itjm ber Wagiftrat oon Cheine am
24. Wai 1805, „bafe in bas üietorgefängms

[eitler nur (IriminatDerbrecher unb ßanbftreid)er,

nie Bürger, roeld)e bürgerliche Strafe oerbient,

gedickt feien; ferner, bafe (Er. fo lange er in

TUjeine geroohnt, fiel) ftets als ein red)tfcbaffener

unb braoer Bürger aufgeführt habe, über ben

nie bie minbefte £lage eingegangen" '). Unter

Beilegung biefer 2Ittefte roanbte fid) bann (Er.

an bas in 2Beh,lar tagenbe ^wehshammergeriebt

mit einer Befchroerbe gegen ben f)ei'3og. Sdjon

am 13.3uni ftam per (Eftafette eine oom 10. ^uni

batiertes Sölanbat jenes (Berichts!) ofes in ^Rheine

an, kraft beffen Dr. (Er. einftroeilen fofort aus

bem Herker entlaffen roerben follte, nad)bem er

burd) fj ar, bfd)Iag an (Eibesftatt erklärt, fid), fo

oft es oerlangt roilrbe, 311 fteüen. Ttod) am
Wbenbe besfelben 2ages liefe Dr. (Er. bem f>er3oge

anbieten, jenes Joanbgclöbnis oor Jlotar unb

ßeugen ablegen 3U roollen. lags barauf roieber=

holt er feine Bitte um Befreiung aus ber §aft

unb fanbte 9cotar unb 3eu9en 3ul" Überbringung

ber oon ihm oerlangten (Erklärung nad) Bentlage,

bem Jöerrenfit3e bes fyexftOQS.

Der 53er3og aber, ber bem infinuierenben

Tlotar kui-

3 oor Bentlage begegnete, liefe biefem

burd) feinen ^Regierungsfekrctär bebeuten, bafe

er bie (Erklärung nicht annehmen roolle. Das
(Bleidje roieberbolte fid) am folgenben Jage.

%n roen follte fiel) nun Dr. (Er. roenben, um bie

oom (Berid)te oerlangte (Erklärung an ben Wann
311 bringen? ©er ioer3og liefe fid) nicht }pved)en,

ber Jr>ofrat 0. ^offinann, ber bie Regierung

oertrat, roar feit 8 Sagen oerreift, unb ber ihn

oertretenbe ßanbrid)ter Gothmann trug Bebeuken,

bie (Erklärung roiber ben 2BiEcn bes §cv3ogs

entgegen 3U nehmen, Die bäuslid)cu unb Berufs«

gefdjäfte bes (Befangenen lagen, roie biefer fclbft

klagte, barnieber; feine Q3efunbl)eit roar burd)

bie längere (Einfperrung in einer ca. 3 Q Weter

(Brunbfläcbe meffenben QcUc angegriffen unb -

bie Sage feiner ,f)aft liefen roeiter. 3n biefer

bilflofen ßage berief Dr. (Er. bie beiben Bürger*

meifter oon ^Rheine, B. £h. Sträter unb (B. §.

Beltmann, famt ben Stabtfekretär auf feine 3 e^e,

ba Befud) an3unebmen ibm geftattet roar. Bor
biefeu Herren gab er bie (Erklärung, toe!d)e

üliemanb oon ber ßoo3ifd)en ^Regierung annehmen
rooHte, 3U Protokoll, (es roar am 16. 3um ) nn0
roanbte fid) mit einer neuen Befd)roerbc gegen

feinen geroalttätigen ßanbesherrn an bas !Rcid)5=

gerid)t. Snfolgebcffen mürbe bie ^Reichserehution

gegen ben fjer3og befd)Ioffen (bie letjte im t)ei=

ligen römifdjen 9?eid)c).

]

) Über biefes unb bas folgenbe [ieh,e bie !HI)einer

OTagiftratsprotohoIIe non 1800, Seite 411, 420
f
unb

430
f. f.

Prosper ßubroig- $er30g o. Urenberg 3.

^Rcchlingbaufen bekam eine aüerböd)fte Orbre

oom 15. 3uli (fielje o. Olfers a. e. O. S. 147),

(Ejekutiousbefel)! 311 oollftrechen. Diefer orbnet

am 18. 3uli eine kaiferliche Subbelegations=

ftommijfion unter bem 5°fe= un b ^Regierungsratc

0. SoIemad)cr an, roeldje fid) unter 3u 3ie ^)
un 9

eines Wilitärhommanbos, bas ber Oberftleutnant

o. 2Benge 311 ftellcn IBeifuug erhielt, unoersüglid)

nad) 51t)eiue begab, um bem kaiferlidjen (Befehe

Dichtung 31t oerfd)affen (fielje Wagiftratsprotokoll

o. 1800, Seite 432 f. f.). Bereits am 20. Juli

langte bie ßommiffion über Dülmen unb Wüufter

in Cheine au, toäbrenb bas OTilitär oon Weppen
her fid) in Beroegung fetjte. 21m Sitje ber

£oo3ifd)en Regierung fonbierte bie ßommiffion

oorerft incognito bas Serrain, 3umat bas

Wititärhommanbo nod) nicht 3ur Stelle roar, oor

allem fud)te fie fid) 311 oergeroiffern, ob ber

i5,er3og ber (Erlebigung il)res Auftrages tätlichen

2Biberftanb cutgegenfe^en roerbe; in biefem ftalle

erfd)ien eine Berftärkuug bes beranrüchenben,

nur 13 Wann ftarken £ruppen>21ufgebots als

eine bringenbe 9totroenbigkeit. Unb ba t)icß es

bann aüerbings, bafe ber §er3og feine Bauern

3U 2Biberftanb aufbieten Iaffen roülbe, unb, bafe

biefes bereits gefchehen, rourbe burd) ein 2ltte[t

bes 53er3ogl. Qlrcubergifcben iöauptmonns 9kin=

king (Scbroager bes ®r. (Erone) beftätigt, roelcber

oon Weppen her bis 3um 2Birtst)aufe „ ber Breben"

eine halbe Stunbe oor ülf)eine herübergekommen

roar. Die ßomiffion roünfd)te nun, bafe bie

Gruppen erft roenn fie Berftärkung an fid)

ge3ogen, oorrückeu fotlten. j5° vlPimnnu ^einking

eilte baraufhiu fofort 311 <pferbe nad) Weppen
3urück, um Sukkurs an bie (Brenge 311 beorberu,

liefe aber bas T)ctad)cment, ioeld)es bereits ben

OTeppen'fd)en (Breu3ort Dahlum uerlaffcn hatte,

in3roifd)cu fchon auf Üü)ciue oorrüdum; falls biefe

13 Wann "ber Überroad)uug roeid)en müfete, follte

bas Joilfskorps alsbalb nad) (Butfiuben ber

5\ommiffiou mit oorrückeu. Damit roaren bie

auf oolle Borfid)t 3ieleuben Ulbfid)ten ber ßom=

miffion burd)kreu3t unb es blieb berfelben nun=

mehr nid)ts übrig, als ben (Ereiguiffen ihren

£auf 311 Iaffen. Alsbalb rourbe nun am 21. jaini

abenbs bas ßommiffionsbekret, ben Dr. (Er.

frei3ulaffeu, burd) einer nad) Sdjlofe Bentlage

abgefertigten 2lktuar bem ßer3oge unb ebenfo

bem ßanbrid)ter Gothmann unb bem ßanbrent=

meifter ^ovekeubed^ übermittelt, ftüv ben J5er3og

nahm ber Oberlanbjägermeifter o. ^3iton auf

Bentlage bas Dekret entgegen Wbeubs 8 Uhr

langte eine 2lutioort besfelben an, aus bereu

ausroeidjenbe 2lusbrücke bie i^ommiffion erfal),

bafe Dr. (Er. nid)t anbers als mit ftarker §anb

31t befreien fein merbe. Dod) mad)te felbc nod)

einen gütlid)en Berfud), inbem fie am felben

^benb um 9 Uhr bem Stabtmagiftrate ben

>cfel)l 3ugehen liefe, bas Stabtgefängnis auf
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bem Tietor behufs tjreilaffung bes Dr. (Cr. 311

öffnen, ßugleic^ rourbe ber Stabtbehörbe auf=

getragen, barüber 311 wachen, bafj bei Bollftredumg

ber Befehle bes Keicbskammergerichtes bie

Bürgerfchaft fid) ruhig oerhalte unb burd) 2Biber=

fetdichheit fid) nichts 311 Schulben hommen (äffe,

wibrigenfalls ber 9Ragiftrat felbft an Derfon

unb ©ermögen für bie baraus entftehenben

nachteiligen folgen oerantwortlicb gemacht werbe.

3n Mbwefeuheit bes älteften Bürgermcifters

berief Bürgermeifter Beltmann noch am felben

Abenbe um 10 Uhr ORagiftrat, (Bilbemeifter unb

(Bemeinseitsoorfteher 311 einer Situmg. STlad)

Berlefuug bes haiferlichen Befehls unb ber

Bößmachten bes ftommiffars fprad) ber Bürger*

meifter fid) bahin aus, man müffe bem ergan=

genen (

Befet)Ie alsbatb unoerweigerlid) 5-olge

leiften. Die Berfammlung aber roollte bie Sad)e

erft in (Erroägung 3iehen unb oorab „Sr. Durcb=

Iaud)t" ihrem aüergnäbigften Canbesfürften Bor=

fteHung machen. So blieb bie Sache für jenen

Tag in ber Schwebe, unb Dr. (Er. mußte nod)

einmal auf fyarter Dritfche, ftatt auf weichen

Daunen feine müben ©lieber betten. Am folgenden

borgen (26. 3uli) melbete um f)alb brei Uhr
eine Orbonnan3, baß bas JÖergogl. Areuberg'fd)e

Dctachement bis auf eine Biertelftunbe oon

^Rtjciue Dorgerücht fei. Der Soibat war oon ber

Bürgermad)e am Tore ohne weiteres eingelaffen,

melbete aber, baß fie auf ber gan3en Strecke

non fiefchcbe bis ^Rheine truppweife beroaffnete

Bauern gefehen hätten. Die ßommi(fion beorberte

bie Orbonnan3 alsbalb 3urück, bie Truppen in

bie Stabt 31t führen. Jür öen (Jnll, baß man
biefen beu (Eintritt in bie Stabt wehre ober bie

Sauern fid) 3ufammenrotten follten, rourben bie

nötigen Maßregeln angeorbnet. Ilm halb oier

Uhr fielen ^lintenfchüffe oor bem Tore. Bon
einem wacbthabcnben ''Bürger erfuhr man, bie

Truppen wären oor bem Tietore. Sofort rourbe

ber Bürgermeifter oeranlaßt, bns Tor öffnen

311 Iaffeu; berfclbe aber gab oor, in biefem

SRonat t)abc Wd)ter Gothmann bie Torfd)lüffel,

unb fo könne er nid)ts in ber Sache tun. (Eben

wollte nun ber &ommiffions=Ahtuar ben Wchter
wecken, ba begegneten ihm bie oon ber DRad)t=

road)e am Tore beimkebrenben Bürger. (Es roar

nämlich in3toifd)en 4 Uhr geroorben, unb um
biefe Qe'it pflegten bie Tore geöffnet 3U roerben.

So eilte benn mm ber Aktuar 3um Tore, traf

aber bort bas QEjekutionskommanbo nicht mehr
an; bie-fes hatte fid) in3roifd)en rückroärts kon%m*
triert, ohne irgenb eine SRacbricht 3urück3ulaffen.

ftuu fanbte man Boten nach oerfchiebenen

^Richtungen, um roieber ft-ühlung mit ben Truppen
311 bekommen. Om ßaufe bes Borgens oer)'ud)te

ber £>cr3og burd) ben Wotar (Elberfelb einen

Drotcft gegen „jebe etgengeriähtliche Berfahrung"
bei ber ßommiffion anzubringen, rourbe jer"och

bamit abgcvoicfen. Später langte 9Rad)rid)t oon

3ufammeurottungen oon Bauern in Bambergen
unb 2efd)ebe an; bie ßommijfion ließ bah«
ftrenge Abmabnuugsfdjreiben au bie borttgen

Bögte crgel)en. Um 12 Ul)r cublid) brad)te ein

Bote 9tad)rid)t oon ben Truppen aus Wettlingen,

ber nächftcn ^-ürftlich SaIm=.fjorftmarfd)cnDrtjcI)aft,

roohin fie aus bem 2oo3ifcbeu (Bebiete retieriert

roareu. (Ein reitenber Bote beorberte biefelbcn

fofort nach ^Rheine 3urück, unb um fünf Uhr
nachmittags rückte bann enblid) bas oon Dr. (Er.

langerfehnte fiommanbo roiberftanbslos in bie

2oo3ifcbe ^»auptftabt ein. Unter einem großen

DJlenfchcnauflauf, (bie Beoölkcrung ^Rheines hatte

ben Despotismus ihres Eaubesberrn am eigenen

Ceibe uerfpürt.,) 30g nun fofort bie haiferliche

ßommiffion, eskortiert oon ben Truppen, welche

fcharf geloben hatten, 3um Tietorgefängnis; bie

Tür rourbe oon bem (Befangenwärter umweigerltd)

geöffnet, bie 311m §albhreife formierten Truppen

befeljten bie Tür, ein Dtotar, ber ein Schriftbild*

überreichen roollte, rourbe bei Seite gefdjoben;

bie ßommiffion ftieg 3wei Treppen l)od) 31«

3elle bes Dr. (Cr. empor; bie Dforten öffneten

fid), unb kraft kaiferlid)er 9Rachtuollhommenheit

oerkünbete .§err D - Solemacher bem armen

(Befangenen bie fo lange fchmer3iid) erhoffte jüßc

Jreibeitsbotfchaft. Dr. (Er. fprad) bem ßommiffar

feinen tiefgefühltefteu Dank aus, erfud)te il)n,

fein enges mit ungefunber £uft gefülltes Jrjaft=

lokal in Augenfchetn 3U nehmen, ftieg hinab

in's (Jreie unb 30g bann an ber Seite bes

ßommiffars unb umgeben oon ben Truppen,

roie im Triumph burd) bie roogcnbe 9ftenge bis

311m SRarkt, roo er in ber iBohnung bes Som=

miffars bas eibüche (Belöbnis, fid) bem (Berichte

nad) Bedangen 311 ftellen, ablegte, unb bann

311 feiner einige Schritte oon bem Sd)ul3e'jd)en

(Baftbofe entfernten 2Bohnung. - So roanbelte

bann ber Blärtqrer einer buobeg fürftlid)en

(BeroaItl)errfd)aft roieber feine alten 2Bege. Die

(Ej-ekutioustruppeu oertiefjen am 23. 3uli bie

Stabt unb erreichten unbehelligt burd) beu oom
j}er3oge 3111- 9^ul)e gemahnten Bauernlaubfturm

bie (Brette. Bor 35 [Jahren fehilberte ber

bamalige ^heiner Oberlehrer unb fpäterc (Eoes=

felber (Bnmnafialbirektor Dr. Dr. Darpe bie

Angelegenheit in fet)r anfd)aulid)er 2Beije. 3^
(Erinnerung an bas Stückchen ^Regierung, roeld)es

fie gcfpielt, erhielten Durd)laud)t in ber 2roIge

ein Bcrgifuneinuicht in (Beftalt einer großen

SRetchsefekuttonkoftenrechnung unb roie mir bie

2lboptiotod)ter bes älteften Sol)nes bes Stabt--

abookaten, bes ^Rheiner ^ufti^rates Dr. Hermann
(Er., Fräulein Antonie 3üngft, bie bekannte

Did)terin aus fünfter, mitteilte, erhob bie 2Bitioe

eine (Entfd)äbigungsklage gegen ben ^cvjog,

als (Er. im ^abre 1807 ftarb unb är^tlidjc Attejte

bekunbeten, baß berfclbe infolge ber mcl)rmonat*

lid)eu Kerkerhaft in enger, ungefunber 3 eIIc

erkrankt unb geftorben fei. infolge bereu in
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letjter 3nftan3 (nad) 12 2(abren ) ben J5 er3°9 öas

Urteil traf, ber SBitroe 5400 laier (Entfd)äbigung

311 3aI)Ien. Die (Befd)icl)te t)öi't fiel) wie eine

SJcctbr aus bem 9JMtteiaUer au uuö roirb bas

heutige (Befd)lccl)t es kaum für möglich halten,

bajj bie Sad)c erft fjunbert 3at)ve surückliegt.

2rür folgenbe eingaben fpred)e id) £). Oberftabs*

ar3t uub Dr. OTülIer in DRünfter, beffen f (Bemal)Iiu

eine (Enkelin bes Stabtabookaten mar, uerbinb*

licbften Dank aus. Sd)on im Sllter oon 28 3abren

rourbe ftrau Dr. (Er. 2Bitme. Sie ftarb 85 3abre

alt 1862 in fünfter uub battc-fie bie ft-reube

itjre oier Siuber foroie (Enkelkinber 311 tüchtigen

unb augefel)enen 9Renfd)en l)eranroacl)jen 311 jeben.

3t)x ältefter Sol)n Dr. Hermann rourbe

3ufii3rat in feiner ^Baterftabt ^Rheine. (Er ftarb

kinberlos 1872 in ORünfter. Der 3roeite, Slnton

geb. 11. 11. 1800, t 27. 8. 1874 rourbe $-abrib=

bcfitjer in (Eoesfelb. Sein Vlaubruduoerk ift

beute noch im Befitje ber <Jamilie. (Bertrub,

bas britte Sinb, f 1876, rourbe bie (Bemabüu

bes Saufmanns Hermann (Berbaulet in 2Rünfter.

Sie ift bie (Broftmuttcr bes gleichnamigen £aub=

gerid)tsbirektors in fünfter, foroie besO^egierungs^

rates (Earl (B. in Vttnben unb bes Canbrates

ÜRaj (B. in SBarcuborf. Der jüugfte SoI)u bes

Stabtabu., Clemens, geb. 1S02, t 1882 in

in 93tüufter rourbe Baumeifter in biefer Stabt

unb gibt mand)es öffeutlid)e (Bebäube uuferer

Vrooinsialbauptftabt Sunbe oon jeiner (Benialität.

Slud) feine (Ebe roar binberlos. (Ein !Rad)komme

bes Stabtaboocaten ift aud) ber Tieg. '.Rat a. D.

Sintern (Er. in Düffelborf. ^rerner oermä[)Iten

fid) 3ioei <Jrl] (Er. mit Oberftabsär^ten, eine mit

einem Sreisar3te. Die (Befd)id)te bes Sauer=

Iänbifd)eu 3 uiei9 e5 ift nilcb intereffant. (Es

kommen Diele Verfd)ioägeruugeu mit .abeligen

2)-amili'cn bei il)r oor, 3. B. mit 0. Vöppingbaus,

o. Düfterlol), o. §ci"jleben, 0. 9Uunp etc. %m
intereffantefteu ift roobl bie Cebeusgcfcl)irf)tc eines

oerheirateten 'Priors 3111 3eit ber (Begeureformaticm.

Sein Sol)n mad)te fpäter Slufprucb auf bas

'Driorat, bem felbftoerftänblid) nicht ftattgegeben

tourbe. Die Slofterakten lagen bem Schreiber

cor. 9Iuch bas Staatsard)iü VU'mfter ift in

rood)enlangcr Arbeit in bejug auf ben Sauer=

länbifd)eu 3 roc i0- oon wcld)em ber Jr)örber ein

'ilbfplife ift, burd)forfd)t. Dasfelbe gefd)al) für ben

Dsuabrücker 3 lV) eig btim bortigen Staatsard)io.

Das Slrcbio bes Slnkumer (Osnabrücker) 3n)eiges

ift bas intcreffantefte. Diefer 3roe i9 ftammt aus

SBicbeufal)! b. Stabtbagcn unb kommt bort (Enbe

1200 unb Anfang 1300 fd)ou ein bitter (Eroue oor.

SJud) bie 3-orfd)ungeu in 'i*)oUaub unb beim

k. k. Kriegs» uub Slbelsardjiu in Wien über ben

SJelbherr 3au 0. b. (Eroue, ber aus 2Beert in

£>olIanb, bem llrfprungsorte bes tollen ^a\\ oan
2Beert, ftammte, finb anwerft intereffant. Vkbrere
(Erones roareu Bürgermeifter oon Gübeck. Silier

2Bahrfd)einIid)keit nad) roar ber Stabtabookat

ein Vad)komme bes Beruh- 0. (Balen'fd)cn Oberften

(Erone, ber bei ber 'Belagerung URünfters eine

grojjc !RolIe fpielte. Die (Bemal)liu bes Dberften

mar bie Sdjroefter bes (Eoesfelber Sommanbanteu

3-if3nack unb bie Schwägerin bes Oberften litte»

mann. Vorgenannte toollte in (Bemeiufd)aft mit

einem o. b. Seite, bie Stabt 'JRünfter in bie <r>änbe

bes Saifers bringen unb mufjte baber bie SBitroe

(Er., roeil ber 2lufd)lag oerraten rourbe, am
4. DRär3 1676 beimlid) fliefjen, rooI)in fagt De.

Sari 2üdüug in jeiner Q3efd)ichte bes Stiftes

ORüufter unter (Ehviftoph Bernbarb u. (Baien

Seite 202 uub 216 nicht. Der Oberft (Erone

roar Sommaubaut oon 'IBarenborf unb rourbe

ihm oon ber QBarenborfer Bürgerschaft, als er

nad) ORünfter abberufen rourbe, aus Dankbarkeit

roegen feines milben unb roobltoollenben Regiments

ein golbener 'Bed)er 311m Slnbeuken uerebvt.

(Mitteilung bes Vöries bes SBarenborfer §ift.

Vereins, ber biefes aus ben ORagiftratsprotokollen

aus3og.)

Das Vilb bes ft-elbherrn, bes Oberften unb

bes Slbtes oon 'Rcarienfelb uürb bie (Befd)id)te

ber Sramifie (Er. 0. b. (Er. neben oielcu anberen

Vilberu bcmnäcbft aud) mit mebteren Oleprobuk-

tioneu alter g-amilienurkunben bringen. Die

Q3efd)id)te bes iubifd)eu unb brafilianifdjeu 3coeiges

toirb aud) kui'3 gebracht Die ÜBappen oor=

genannter 3 rae i9 e
\
mt) fG^ 9 lcicl)- ^ ur !5CV

lifener (Olbenb.) ßroeig fütjrt mie ber 'Borgen--

treid)er Burgoogt 3roei gekreuste Dfeile, anftatt

bes einen aufred)t fteh«nben 'Pfeiles ber erft=

genannten 2inien. Ilud) bas (Effener 2>-amilieu=

ard)io berichtet oon einem ÜRünfterfchen Dberoogt

unb einem Slmtsbauptmann. Bei bem (Bro^

Öruer'rer (b. (Eislebeu) ßvoeige gelang es nid)t,

ein QBappeu ausfiubig 311 macl>en. Diejem

3meige gehörte ber Oberbergrat oon Dortmunb,

roelcbem bie 3ed)e b. 5)örbe ben Manien oerbankt,

ber <5auptk-aüiercr ber Dortmunber Union $-erb.

(Er. uub ber Dortmunber llxtf au. ßetjtgenannte

^•amiliencbronik o. ca. 163U an, ift am korrek=

teftcu geführt. (Es märe erroünfcht, meun nod)

uid)t bel)anbelte (Erones, (Eroons il)r familxen=

gejd)id)tlicbes ORaterial sut Verfügung ftellten.

Das (Exemplar ber 3ramtliengejcf)icl)te ca. 7-8
Vogen ftark, bürfte fid) bei mäkiger Beteiligung

pro (Eremplar auf ÜRk. 10-, bei größerer

felbftrebenb billiger {teilen. § öffentlich gelingt

bie Drucklegung, bie aüerbings oom Outereffe

ber Familien abhängt. Slnmelbungcn auf bas

'IBerk roerben fd)on entgegengenommen.

öux Bcroertung öer Übcvliefcriing unb
eines Stammbaums.

SSon fiavl Ober l an ber, Pfarrer 311 (£\box\ (S.=W.)

(Scbluf5.)

3n biefer galten Stl)nentafel , bie id) mit

allem Vebad)t in biefer 2Iusfübrlicbkett aufgcftcllt





f)abe — ben Q3runb wirb man unten noch finben

—
,

ift außer bem, beffen ©orfctfjren fie nadjroeift,

nid)t ein eingiger Pfarrer oei^eichnet, gefdjtoeige

baft fie Umfchidjtigkeit oon Bauern unb Irjeo=

logen auf3eigte. 2Ilfo Ijat ©r. (E. 9Imtf)or „gc=

flunkert" ober bod) oon falfcfjer ^armlienüber»

lieferung 3U unridjtiger Behauptung fid) oerleiten

laffen? So gart3 fatfeh roar es bod) nicht, roas

er oon Bater unb (Broßoater gehört unb barauf=

I)iu gefdjrieben haben roirb. §ätte er bie ßird)eh=

büdjer getoälät, fo roäre fem (Ergebnis ein anberes,

befferes getoefeu als bas* meiner 2lus3üge. 9JUr

fteben nur uod) mit bei?. Jat)re 1711 beginnenbe

Bergeidmiffe ber kirchlichen §anblungen 3ur Ber=

fügung.
4

[Roch fpäteftens am 31. ORärjj 1876
aber waren bis gurrt Jahre 1582 3urüdu'cid)enbe

(roeun aud) mit einer ßücke 1646 — 1667) im

©farrarcrjiue oorhanben l

). 3l)r Berfdjtüinben

nimmt mid) nicht rounber, ba bas ßtrchenbucl)

1711 — 1774 oon mir beim eintritt bes rjiefigen

Gimtes 1910 oerftaubt (unb 00m Borgäuger

nicht als ßircheubud) erkannt?) auf bem ©acb--

boben bes ©farrhaufes neben einem Sd)erbcu=

Raufen liegenb gefuuben rourbc; baß fie abijanben

gekommen unb trog aller meiner Olachforfcbungen

nid)t roieber erlangt roorben finb, ift um fo be=

klagensrocrter , als (Erborf ber Stammort bes

roohl am 15. DJcär3 1670 - nid)t 1650, roie

ber (topift gefchrieben bat - im ©farrtjaufe 3U

Qucicnfelb geborenen unb am 1. Jcbruar 1743.

311 2ücißcnftabi a. b. (Eger oerftorbeueu Branben*

burg=53ai)veutl)ifd)en ßammerkommiffars Jakob
<Jriebrtd) 2lmthor ift, ber mit feiner (1702

ihm angetrauten, kinberlos gebliebenen, am
11. September 1757 oerftorbenen) (Ehefrau

Wagbaleua Barbara geb. 03öriug beträchtliche

Stiftungen für Stubicrenbe unb 3r l
'

e itifcbe 3U

2eip3ig unb Jena hthterlaffcn unb fo — roie

R, 03. ©ietmanu in feiner „fturijgefaßten ßirchen=

unb Scl)ulgefcbichte ber gefüvfteten (Braffchaft

Jrjenncberg . kurfürftlid) « fädjfifdjen 2lntheiles"

(Q3otha 1781) fid) ausbrückt - ben 2lmthorifcben

Flamen oert)errlicf)t bat. ffm otele roirb bie

Be3ugsbered)tigung ol)ne jene alten ßird)cnbücher

uid)t mcl)r nad)3UiV)eifeu fein. So räd)t fiel)

Cicberlid)keit eines ©farrers unb 311 nad)läfpge

Übung bes 2lufftd)tsrechtes einer kircl)lid)cn Be=

börbe an llnfd)iilbigen. (Einen geroiffen (Erfah

für bie abl)anbeu gekommenen ßird)enbücber

bigtet einer ber uon mir im Jahre 1903 im©farr=
ard)iue oon (Jraueubreitungen oorgefunbeneu

Stammbäume 2
), bie „(ßenealogia 2lmtl)0=

riaua", bie nun in beglaubigten genauen 2lb=

febriften im (Erborfer ©farrard)iue unb in meinem
©rioatbefitje oorhanben ift. ©iefe (Benealogie

') Qjergl. 7. §eft ber Mitteilungen ber 3entral=

ftelle für beutfcfje ©erfonen= unb am i tt eng e fd^ i d) t e

.

Seite 96.

-) Sieljc, ,,2>oIanb, Strcfjiu für Stamm» 1 ab
IBappenlunibe", VIII. 3al)vg. (1908). Seite 23 ff

.

gel)ört nid)t 311 ben oon M. Johann (£bri|topl)

9Uifd)e's eigener f>anb gcfd)riebeueu Stammtafeln,

ift offenbar aud) nid)t oon ihm aufgeftellt. ©ic

Qanb ift fid)erlid) bie eines berufsmäßigen
Sd)reibers, ber eine fet)r gute, beutlicrjc unb
faubere fuinbfchrift befaß, aber feine Vorlage -

bie roohl kaum uod) auf3ittreiben fein wirb -

ohne üiel Sinn unb Berftanb copierte unb babei

luohl Cefe= ober (be3io. unb) Schreibfehler fid)

311 Sd)ulben kommen ließ, bie 311 oerbeffern

Kafdje, ber mancherlei bcutlid) als (old)e erkenn»

bare Bemerkungen unb (Ergäujuugen teils in

ben Tert, teils auf eingelegten Bogen machte,

roohl nicht bie Qext fanb. Bon roem bie 2lm=

thorifd)e Stammtafel (8 J-oliofeiteu umfaffenb)

entroorfen voorben ift, barüber habe id) fo roenig

eine Bermutung roie über bie ©erfon bes 2lb«

febreibers. Über bie 2lbfaffungs3eit gibt ber

Umftanb einen 3nn ger3eig, baf3 bie jüngfte QtiU

angäbe ift: 1776, 19. Januar. (Es ift febr

fd)abe, baf) Olafche fiel) nicht uon llntermafjfelb

einmal herauf nad) bem 13 km entfernten (Erdorf

begeben unb ben Stammbaum mit ben alten

ßird)eubüd)ern prüfenb ocrglicben unb Ber*

befferungen unb 9tad)träge, namentlich aud) be=

3Üglich ber „ferneren ©efeenbenten," bie als

„Ackerleute in (Erborf " lebten, oorgenommen hat.

9tad) biefer (Beuealogia Amthoriana mürbe

fid) folgenbes 2ll)nentafelbrud)ftück ergeben:

3t i c 1 B a 1 1 1) a f
a r % m 1 1) r in (Erborf. Bater

:

Johann (Beorg 2lmthor, geboren 1655,

geftorbeu 1734. (Eltern:

3ot)anes Amthor, geb. ben 1 1. Juni 1629,

unb - am 17. Otooember 1650 ihm augetraut —

Helene Beate ft-reunb, 1ocI)tcr bes (Er=

borfer Pfarrers M. Xobia's (5" l
' cun0 - (Eltern

bes 3ol).

(Beorg 2lmtI)or unb - am 23. Februar
*

1622 il)m angetraut - Margarete Otto,

2od)'ter bes (Ejborfcr ©forrers M. Johannes
Otto. Bater bes 03. 21=

:

ajtattbes 2lmtl)or vulgo Bafte-OTa3, ge=

boren 1590 3U Bettenhaufeu. (Eltern:

Sebaftian 2Imthor, M., Pfarrer 311 Betteu--

haufen bei DJleiningen, geboren 31t CErborf ben

.28. Oktober 1554, geftorbeu ben 20. Juli 1637

(Bater oon 18 ßinbern aus jmei (Ehen) unb -

1581 ihm angetraut - ßatbariua 9letnf)o[b,

2od)ter bes Sd)leufiuger 2lrchibiakoiiUS Jol)cmn

Ü^ciul)olb unb ber Barbara geborener Qoxn,

geftorben am ©almforintage (ben 1. 2lpril) 1604.

(Eltern bes Seb. 21.:

Otto 2lmthor, 3nu-ol)ner, 2lckermann unb

2ßirt (aud) Sd)ultheif3?) 311 (Erborf, geboren 1521,

geftorben 1569, unb Margarete 5enneberger
aus 31eubrunu bei TOeiniugcn (2od)ter bes

2eoul)arb ^enneberger 31t SReubrunn, alfo

(Enkelin bes am 7. September 1537 beim Sturm

auf (Ehierasco in Oberitalicn gefallenen (Brafen

2Bolfgang oon fjenneberg?) Batev bes 0.21.;





Nikolaus (ober Claus) 5Imtf)or (ober: am
Tfjor), Schultheiß 311 (Eyborf , lebte um (ober:

geboren?) 1497.

9hm enthält 3roar bie mir 3ur Verfügung
ftetjenbc Mbfd)rift ber 2Imtl)orifcben (Benealogie,

roie bereits bemerkt, im (Eisernen — roie id)

annebmen 311 müffen glaube, auf 2efe= unb
Sd)reibflüd)tigheiten bcrurjenbe — Unrichtigkeiten;

im (Brosen unb (Banken wirb fie aber nicfjt 311

oerroerfen fein. Dafj ber Sorjn eines im 3af)re

1590 (Beborenen 1622 getraut roorben ift, ent=

hält blärlid) 2Biberfinn. M. Johann Otto ift

1617- 1636 Pfarrer 311 (Efborf geroefen (oor=

unb nad)ber ©ekan 311 2bcmar, roo er ben

11. 9Räi-

3 1648 oerftorben ift); bafj eine Jodjter

nom i()m mit einem (Efborfer ^Bauern, (Enkel

eines <Bettenbäufer Pfarrers, getraut rourbe, ift

nid)t untDahrfcheinlid) (nod) im 19. 3al)rbunbcrt

bat eine Pfarrcrstod)er einen tjtcfigen Bauern
cbrlid) geheiratet); es mufj aber nidjt gerabe

1622 gefd)et)en fein. 2Benn M. Dobias <>reunb

feit 1655 Pfarrer 311 (Eyborf geroefen unb als

foldjer 73jäf)rig ober 76jäl)rig 311 9Jtid)aelis 1682
bas 3 ei ttid)e gefeguet f) 01

- \° kann ja roobl

feine 2od)ter Helene "Beate 1650 mit 3°bannc5
^Imtbor, jebod) gan3 geroik. nietjt eine anbere

2od)tcr CubmiHa am 26. Tiooember 1613 -
roie bie (Beuealogie angibt — mit OTattbes

QlmtI)or mtlgo Sd)ul3en 31t (Ejrborf getraut

roorben fein; es ift aud) fonft ffirunb oorbanben,

1613 als einen Schreibfehler für 1673 etroa

ansuferjen. 3mmert)in ift mir 1650 angefid)ts

ber 1655 erft beginnenben f)iefigen $lmts3eit

J-reunbs nid)t unoerbäd)tig. Ober foHte er fid)

erft ber «Berroanbtfdjaft fjalber I)ierl)cr b°beu
ocrfctjcn laffen? ©0113 gereift, ift 1734 t)ier kein

' 3oI)anu (Beorg ^Imtbor, bagegen 1731 ein §ans
Öörg %. geftorben, fobak bie Eingabe in ber

Q3eueatogie roobl unbebenklid) nad) bem ßird)en=

bud)c oerbeffert roerben barf, 3umat ba 1 unb
4 bei unbeuttid)er Sdvrift Ieid)t 3U oerroed)fetn

finb, roäbrenb freilid) roeniger Ieid)t begreiflich

ift, bak, 1655 als (Beburtsjabr in ber (Benealogie

ftel)t, roäbrenb bie 2lltersangabe im Seerbigungs»

eintrage bie (Beburt ins 3al)r 1668 oerroeift,

bas ßird)enbud) kennt keinen anberen fiank

3örg ilmtbor, als beffen bmter ^a!I
ener Sohn

Nikolaus Saltbafar im SRooember 1731 getraut

roorben ift, föbafe 1734 als Sd}reibfebler er»

roiefen ift.

Ws bas ber ft-amiticnüberlieferung ud)tiger

. SBcife 311 (Brunbc Cicgcubc ergibt fid) aus ber

Ahnentafel, bak aüerbings 3U D. (Dg. 'IRid).

5Imtt)ors Vorfahren mehrere "Pfarrer g:',i)ren,

bie aber beinesroegs ber 2., 4. unb 6., fonbern

ber 6. 7., 8. unb 9. (Beneration 00m Probanteu

aus angeboren unb oon benen nur einer Präger

bes Samens 9lmtI)or ift. Die Überlieferung

roar alfo nid)t ooüftänbig unrichtig, fonbern nur

ungenau ]

). Anbererfeits fd)eiut fie mir 311 er»

härten, bak bie nad) Verluft oon ftird)cnbüd)ern

roid)tig geroorbene (Benealogia 21mtI)oriana -
abgefeheu oon ben Dtelleiäjt nid)t feltencn 3nl)Ien=

uerfdjreibungeu unb einer !ftamenoerfrf)reibuug, bie,

als keinen ber 9lbncn ©• 9R. 2hntl)ors betreffenb,

oben nid)t 311 ermähnen mar - auf Wertigkeit

^Infprud) erheben barf, 3umal ba ihm bie nod)

möglichen Vergleiche ber Angaben oon tarnen

unb 5)erroanbtfd)aftsDerhältniffen mit benen ber

Kirchenbücher unb anberer Quellen als ber unten

in ber Anmerkung genannten nid)t roiberftreiten. —

') Wein früheres Urteil über ben 2Bert ber Über»

liefcmng („3"r BetDertung b. Ü." 2Ucf)io für Stamm»
unb löappenkunbe. VI. 3a£)rg. [1906], Seite 151)

möd)te id) nad) biefer unb mand)er anberen (Erfahrung

milbern. Übrigens hat fid) in3roifd)en eine 9?abefelbi»

fä)e 2It)nentafel gefunben, bie - roas bie (Benealogia

2Imtf)oriana nid)t tut - Margarete §enneberger
als Iod)ter Ceontjarb fjenuebergers unb biefen als

natürlichen Sohn bes (Brafen IBotfgang oon §enne»

berger aufführt; bie 2lhten über ben JJall finb alfo

nod) nid)t 311 [d)lic(3en, roenn aud) bie 3 ab lennn 9 a t> en

gegen bie 9\id;tigheit biefer 2lf)nenreihe fpred)en. Die

im 9?atsard)ioe ber Otefibenäftabt Ziehungen auf»

berr>al)rten Stammbäume oon ber fjanb bes 1802

oerftorbenen Sachborfer «Pfarrers 3ol). SBilf). Situs

Seil enthalten aud) 2lmtI)orifd)e (Benealogien, 3. I. fo

roenig Sorgfältig gefd)rieben, bak mir oon oornl)erein

bie (Benealogie aus 91afrf)e's 'Jcadjtaffe meift ben 93or=

3ug 3U oerbienen fd)eint, roo. 2Ibroeid)ungen heroor»

treten. Bemerkeusroert ift, baf3 Seil über Geonharb
Cjenuebergers Slbftammung nid)ts fagt, aber beifügt:

„Sein ^ate roar (Braf Otto 311 2lfd)a, (Braf ^ermann VIII.

Sohn" Seil, beffen Sammlung «Prof. (B. «rüd^er's
tPfarrbud)e als Duelle gebieut hat, führt 5 Söhne
Otto 2ImÜ)ors auf: ßafpar, Siegmunb, Sifrol, 3ot)ann

unb Johann Sebaftian; unfere (Benealogie kennt nur

4, 3.2. anbersuamige: ^afpar, Sebaftian,, 3oI)annes

unb Paul, üeiber geben bie Geichenprebigt auf ben

als Mag. phil., Dr. med. unb Phnfikus 311 Sdjleufingen

am 18. Jebruar 1619 neiltorbenen ^afpar unb - roie

id) höre - bas bei ben Stipenbienalueu bes Aönig»

liehen proteftantifcfjen Dekanats 3U *il3unfiebel befinb»

lid)e Stemrna Slmtrjoriana oon bes Stifters 3akob

ftriebrid) 2lmthor §anb keinen 3luffd)Iuf5 barüber,

roeld)e Slngabe bie richtige ift.

OEtne Urftunöc über ötc $amUtc
Herberts 311 Ürötngcn.

OTitgeteitt oon 2B.

Die ßinber bes oerftorbenen Peter iöerberb. ')

3U Offum (Ulmt £ank, ßreis Ärefelb) oerkaufen

') Der in biefer Urkunbe genannte Peter §erberk

ift roahrfcheinlid) ber «ater bes §einrid) fjerbertj

ober §erber3, ber 1693 als (Butsbefitjer 311 Offum

^irchfpiel Ganh genannt roirb, um 1649 Sibilla (Brcoers

heiratet, Oberjägcrmeifter bes ßurfürften con i^öln

ift unb um 1694 ftirbt. lieber yjeiurid) unb feine

De$3cnben3 oergleid)e: Stammbaum ber ftamilic

^erberh ober fjerber3 aufgcftellt oon d. oom 23erg,

Düffelborf. (Entro. uno ge3. oon 3. Holtmanns, (Elber»

felb 1915. - (Ein ^einrid) iöerberrj ift 1662 ßird)»

meifter 311 Gank. - (Einen )r>erberrj §of 3U Offum

beroohnt 1757-1818 eine Jamilie ^lünnerrj nerg.

Getuen: fiird)fpiel Cann S. 15, 58, 59. 3e'tfd)r.

9lieberrhein 1884, Olr. 12, S. 47.
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ört Öeiffert (Suitbert?) <pieifter 3U ßatum (3Imt

ßank, Sreis ßrcfelb) jtüet pa^cHen 3ldtcrtonb

im ßobfclb, trjouou bas eine am ßobmeg ge=

legen ift. ©as ßanb tft bem Junker jQeüuicb

oon Säur 311 Catum mit einem ^Raber Eilbus

unb 3er)n Viertel Qtfcx 3tnspflid)tig. Hie Ur=

hunbc batiert com 4. Februar 1659.

J5eut bato, uie tmben gefetj, rjaben bie

neiHbugentfame nad)gelaffen keinber oon 'peter

Herbert} 3U Offem einen Jteben unb oaften erb=

kauff getrjan unb I)aben" bem erbaren Setffert

<pieifter 3U 2att)um 30er; ftaucker arbtstanbtß

uerkaufft itjn einem kauff, aljj ncmblid)en 30er;

morgen abn ber lobe
J

) Vcfjeiffenbt meit einem

oorfyauff uffer ben adjterften loberoegb, meit einem

tump itjrt ^Bunten Ienbererjn, meit bem anberen

r>orf)aufft auff ^Roßkampf} lanbt, meit einer

langtet fettten langk. (E. d)urf. burd)I. Ianbt,

unb bie anber feit laiigg Blinckcn; baß anber

ftudt aber gelegen aud) il)m ßobefelbt, meit

einem uorbaufft unfers gnebigen djurfurften unb

folg meit bem anberen oorbaufft Simnfj Ianbt,

jo aud) (Em. d)tirfr. burcht. geborig, meit einer

langber feitten langk, !Roffkamp unb Dreiskcs

unb Schmeitj ©beiren, unb fotlen beibe oben

') 1654 f>einr. Scbmih, oon Seeftbof bei TOerft;

1780 3of). Scbmiij oon Secjtfjof ßentjen: 2anh S. 15, 59.

abngereurtl)e fturfier lanbtk gelben abt brer)«

ocrtt)ell tt)a(er, jeben tl)aler abt 52 albus gc

reebnet, unb foüe bie oben al)ugcrcurtt)e gelber

bleiben fteben uff penfton, unb joüc jahrleijd)*:.

gebaureleid)e penfion geben, beik (bis) bafj einer

ober bem anberen nett gefelligl) fen, jo jolle

einer bem anberen ein ucirthel jarjr 311 ooreu

auffkunbigen, unb foüe obengemeltcr kauftet

jabrü[d)s ahn ben moHebelen geboruen fundier

j^enbereid) oon Säur ober {einen nodjkomenben

geben einen ^Rabcralbus abn fdjatj unb ahn

fdjarjbabern abt (ab) 3iebcn oiertbet baber baupter

maß, unb folle bie erfte penfton erlagt werben

ihm 1660 jabrs uff fefto OTartermi, unb ift biefer

kauff meit roinckob unb gottj^eUer bekrefftiget

unb ift cor gotsbeller erlagt oeir fteuffer unb

1 alb. Diefer kaufft ift gefekebeu ibm jbcicr

anno 1659 ben 4. Jiberroar, alfe feinbt fjetr

über unbt abn geroeffen 3an gegangen 2Bitf)elm

SdmuV) 3U Oteirft (Werft, 2Imt ßank, ßreis

ßrefelb), Dahin (Mbam), Speillmans (Spiclmann)

3U ßatum, ^obau (Eißemer 311 ßangk (Oank),

3oban Susken ") 3U

^Papierbanbfckrift, fol.

2
) 1421 <peter Sufdjken Sicar. - 1643 Dietrid)

Susgen Schöffe 311 9heberboIfenborf. 2tnnalie ^ieber=

rbein. Bb. 19, 5. 277; 03b. 51, S. 116. -

3ur Kunftbellage.

Tier Ciebensunirbigheit unferes langjährigen 2ibon=

nenten, bes .f)errn Opernsängers 2Balter Sdjnetber
(OTitglieb ber frankfurter fjper) oerbanhen mir bie

freunbliche Überladung bes ßlifebces ber biefem §efte
beigegebenen ßunjtbeilage. Die 3eichmtng, bie ben
als eifrigen fieralbiher bekannten Jrjerrn Sdjneiber
3um Urbeber bat unb bie fid) roie alle feine berartigen

3eid)nungen bureb geroanbte, ftitgered)te Darftellung

aus3eicbuet, bient (in banbholorierter 'Berroenbung)

ausfcfjlieftlid) als „(Ertibris" 3Uin (fünfbänbigen) Ja«
milienard)io ber (Jamilie bes 2lutors. Die 5Bappen=
kompofition ftef)t genealogifd) auf bem 3eitpunkte ber

Serljeiratung ber (Bitern unb ber (Beburt bes <Be=

nannten (1877, 1878).

Das 23Iatt mit bem lert: „Sdjneiber'fdjes Ja=
milien«?lrd)iD. — Jamilie fjeinrid) Sd)neiber=IBernci"
3eigt bie oereinigten "Kappen Sd)neiber unb ^Berner.

Sdjilb geoieit; 1. u. 4. ftelb (Sd)neiber): Du rot eine

nad) oben geöffnete filberne Sd)neiüer=Sd)eere; 2. u. 3.

5-elb (^Berner): red)tsfd)räg oon Sd)iüai'3 unb Q5olb

geteilt; barin eine kalbe golb. !Rofe unb ein bal^es
fd)tDar3es D3lül)lrab an ber üeilungslinie. Die ^etme:
mitte rotes mit 5 "Pfauenfpiegeln beflecktes Sd)irmbrett,

roorin 3 filb. Sd)ilbd)en (2 • 1) - fjelm bes 'Baters -
;

norn: fd)roar3=golben gefpaltener rotberjalsbanbeter

Brahenrumpf - j3elm ber 5Jlutter - mit [d)roar3=

golbeneu Dedien; hurten: breisförmig gebogener roter

Uinbcnoft mit grünen blättern unb einem 3lftltummel
rechts, auf roeld^em innerhalb eines ßreifes ein fing»
bereiter [ingenber *BogcI (5iad)tigaH) ftel)t — $tlm
bes Sohnes mit rot=filb. Dedien.

Die beiben kleinen Scbilbdjen unten: red)ts

23retjenl)eim b. Wain3 : in Slau eine golb. Sretjcl,

links §ef[en: in Stau ein Igolbengeluönter, fd)tüert=

fchroingenber lOmal fi!bern=rot geteilter Cöroe.

Gine 3ierlid)e Slattumrabmung um}d)Uef3t bie

fd)öne ßeifhnung.

Beitrag 3W Samilic Jjctbfieck unb it\v

IDappcn.

Die (Jamilie §eibfiedi erfebeint ßuerft im 3ahre
1655 mit £ucas ober üubedte §eibfie& auf bem §ofe
gleichen Dlamens bei 3°Uenbeck nahe Q3ielefelb.

Siek ift bie 23e3eicfjuung für eine feuchte Dticberung,

§eibfiek ober §eibfieÄ alfo feuchte ÜRieberung in ber

fjeibe. Die Vorfahren bes (Befchled}ts fatten, roie

man roohl annehmen barf, als freie Colonen in ber

(Begcub 3roifcheu 23ielefelb unb fjerforb. §eutigen=

tages gibt es aujjer bem oben ermähnten §of bei

QöIIenbeck nod) einen §0^ gleichen Olamens ^erforb.

Durch (Benerattoncn biuburch roaren bie ^eibfiecks

paftoren, fpäter meift fiaufteute. Sefonbcrs 311 er«

roäbnen fei nod) florens fi.ibroig §eibfieck -K- 23. 11.

1749 311 Cübbeche t 17. 10. 1828 311 D?eims. (Er ift

ber (Brünber ber {Jirma fjeibfieck U. do. in iReims im
3abre 1785. J-olgenbe (Befcfjicfjte roirb oon ihm über«

liefert. 2Bäbrenb ber grofjen ^Reootution in Jranhreicb

follte in Dleims bie grofje (Bloche in ber fiathebrale, ber

'Bourbou, roeld)e bei ben firönungsfeierlidjkeiten ge=

läutet ruurbe, eingefdjruo^eniuevben. Da fpriugt J-lorcus

Gubroig unterfetjt unb tatkräftig roie er ift, auf

einen üifd) unb roeifj bie ^Bürger burdj eine begeifterte

9?ebe oon ihrem 'Borhabcu absubringen. 2lls Dank
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bnfür fönte mein Borfahr als monard)ifd) gefinut

aufs Scbaffot gebracht roerbeu , er entging jebod)

feinem Sd)ickfal roie bnrd) ein QBunber. Man ging

in ein Ttebenbaus unb 30g irrtümlidjerroeife einen

anbeten 311t Berantroortung. tfl. G. §eibfiech blatte

nur einen Sohn, ber jung geftorben ift. Die <yamitie

.<5eibfied; t»IiiF>t nod) in mehreren Einten in Deutfcf)taub.

(Eine hatholifd)e Cinie in Sfranftreid) ift üuhaber in

ber 3-inna Charles 53 ci byi ccli in 5Reüns.

Das Wappen, roie es norliegt, rjabe ich nad)
münblicfter Ueberlieferung hergeftellt. Bekannt roar
mir nur, bafj ber Schilb einen Ejalb grünenben bjalb

oerborrten (Eichenbaum 3eigen follte, ber r>on ber Sonne
befd)ienen irjirb. 3cb neroollftänbigte bas 2Bnppeu
burcf) einen fjetm mit blauen offenen <Jlug belegt mit
3tuei filbcrueu Pflugfd)areu, bejugnehmenb auf bie

urfprünglidjc ßerhunft meiner Borfatjren. — (Eine

(Erklärung für bas iBnppenbilb [cheint mir folgenbe
311 fein:

Der erfte näher bekannte Borfahr paftor fjeinrich

£>. 3« Brockhagen -* 22. 2. 1655 f 17. 7. 1722 roar
groeimal nerljeiratet. On erfter (Ehe mit Marg. Q5Iifa=

bcth Jeimann aus 3öllenbedt unb in jroeiter (Ehe

mit 5tnna Marg. 21rhularius aus (Ejter. Durch biefe

beiben (Ehen tritt [d)an uon Slnfang an eine Ber=
groeigung unfers Stammbaums ein. Da bie 5ftad)=

kommen ans erfter (Ehe in 3roeiter (Beneratton aus*
fterben ergibt fid) alfo, bafj eine Seite bes Baumes
unferer 3ramitte uerborrt ift, roährenb bie anbere
Seite fid) noch in unfern lagen oe^roeigt unb grünt.

Da ein [yamilien= lBerbanb nid)t befteht, fo bin id)

bis jetjt ber eirtäige bes Samens ber bies 2Bappen
fütjrt. 3d) bin ber Urenkel dou 3oI)ann g-rieöricf)

ßeibfiedt, Qujtijrqt 311 Gübbeche * 28. 8. 1743 311

Borgljo^haufeu f 10. 2. 1826 311 Cübbeche. Mein
(Bro|üater roar Jfrieör. QBilh. {J-Iorens Gubro. fj.

Kaufmann in (Bcnua fpäter in Bremen, -* 16. 2. 1794
311 Gübbeche, f 11. 12. 1871 311 Bremen. Mein Bater
roar g-riebr. SBtlr). (Emil §. auf Rl. Siemen Mecklbg.
Sd)to. -* 28. 4. 1856 auf ^Renkhaufen, f 21. 9. 1891

auf Rl. Siemen, meine Mutter roar SImta Marie
(Emma fjebroig o. Ovfjein -K- 8. 3. 1853 in (Tobtet^,

t 4. 12. 1890 auf Rl Siemen. 3d) felbft fjcifjc

jlorens Otto 9Bilh. Sllfrcb .fjeibfieck * 29. 11. 1890
auf Rl. Siemen jetjt auf §aus Siemen bei Reepen
ßrs. Bielefelb feit 9. 3. 1917 oerheiratet mit (Bertrub

Philipps -* 9. 3. 1892 311 Riel.

IDappenfage bes ehemaligen portugteftferjen
löappens.

(Eines ber mcrlunürbigfteu TOnppeu ift bas ehe=

malige köuigl. portiigieftfdje 'IBappen.

Diefes beftet)t aus 5 kreu3roei}e gefegten Schilö*

efjen im filbernen 3-elbe, bereu jebes 5 in ber Jorm
eines 2lnbreashreu3es liegenbe filberne Pfennige ent=

cjält. Um ben Schilb ift ein roter 0?anb auf roetchem

fieben golbene (laftelle mit blauen Türen ftehen, roeld)e

bas JBappen con 2lrabien barftellen. 2luf bem ßelmc
erfcfjeint ein rjerDorroodhfenber golbeuer Drcidje unb
bie Sd)itbhalter [iub ebenfalls 3iuei Dradjen. Der 3ur

redeten hält eine filberne ft-afjne in 5 blauen Scf)iib=

eben, in ber 3ur linken eine rote mit 7 golbeneu
(Taftellen. Diefes 2Bappen grünbet fid) auf eine (Er=

fcheiuung roeld)e Sllfons I. cor ber Sdjlacht bei Qui=
rique / 1139: / gehabt haben foll /Die Orig. llrkunbe
barüber fiubet man Ton. Brandao Monarehia Lusit
tom III unb in Ant. de Sonsa Macedo Lusitanea
liberata Prosein 2 pag. 96.) unb in meld)er ihm
(Ehriftus befohlen haben foll ben königlichen Sütel
unb 311m 2Bappen feine 2Buuben unb bas (Belb, roofür
ihn 3uöas uerkauft habe, on3unehmen. Daljer folleu

bie 5 Sd)ilbd)en bie oon SUfous überrouubeuen 5
meurifchen fiönige, bie in jebem biefer Schilbd)en be=

finblichen 5 uieifjen punkte ober filbernen Pfennige
bie 5 TOunben bes 53eHanbs unb biefe alle nebft ben
5 Sd)ilbcheit 3ufammengenommen bie 30 Silberlinge

für roeldje if)n 3ubas uerraten fjat, bebeuten. Durch
bie kreu3roeife gelegten 5 Sahilbchen foll bas Jkeu3
Ehrifti unb burd) ben Draaheu auf bem §elm bie r>ou

OTofes aufgerichtete Schlange als ein Borbilb dhrifti

be3eid)net irserben.

Brieftaften
Stnfragcn bis 10 3>-'iIeu einfpaltiQ inerben für Stbonnenten
hojtcnlos aufgenommen, je&e toeilere QeMe roirö mit 20 Pfg. bc>
redjnet. - ffät 'J!id)tab onuenten koflet jeöe 3eik 40 'Pfg.

-
öljue OJitdsporto Können Qlnfrtigon heinc otjceUte Beantwortung
finbcu. iBrieflid) getDi'mfdjte Ulushünfte ber Olebahtion
tacröt'u mit 1—3 U)Ir. beredjnet. SntereJJenten roerben cvfudjt
benjenigen §erren, bie STushunft erteilt Ijaben, lEmptangsbeftätigimg

3U fenöen unb bas 'Porto juriieftäuerftatten.

Hnfragcn.
3er. 16. IBer ift in ber Gage aufguklären inol)er

bie nacfjroeisbar feit etroa 1620 in bem eid)sfelbifd)en

Dorfe ßunbesljagen bomi3iIierenbe Jarnilie §um=
bürg auch Homburg unb §umborg gefdjrieben ftammt?
2Bar ber um 1584 auf bem iRufteberge im (Eicbsfetb

rool)nenbe kurmaiti3i[d)e Slmtmnnn Brenbel oon §0111 =

bürg (roaI)rfchciulich ein naher Berroanbter bes ba=

maligen Äurfürfteu Daniel Brenbel oon Hornburg)
fd)on mit erroad)fenen Söhnen bort? Hann ein Sohn
auf bem (Eichsfelb geblieben fein unb bie augefragte
(jamilie bamit 3ufammenhäugeu? Slngeblich foll fie

aus Schroabcn ftammen. Das Jamilieiurjappen 3eigt

einen fd;roat
-3en üurm in golbeuem Jelbe. 3u 2llt=

Sd)iuabcu gab es eine Hornburg bei Q3öffenl;eim

barjer. 2l.=(B; (Beiuuubeu, unb eine Homburg aud) $)\m=

berg in ber Sem. Stahringen bab. B, 21. Stochacf). Oft

ein 3ufammenhang mit einer biefer Siebelungen mög=
lid) unb nad)ioeisbar? (Bab es im alten Sdju^aben
überhaupt eine 3" a md' e i)iimburg be3irj. 53 0,11 hurg?
Rann ein 3 lüe '9 biefer Jcmiilie über Gothnngen, Strak=

bürg nad) 'JBien gelaugt fein unb ein anberer nad)

fjimbeshagen.
„Mitteilungen an bie Schriftltg. b. Bl. erbeten."

5Rr. 17. 2Ber kann 2luskunft geben über ein

2Bappen ber Jamilie B er g eeft aus fjollaub ftammenb?
(Befl. 5(achrid)ten an bie Schrftltg. erbeten.

Sftr. 18. Rann 3enianb 2luskunft geben über SRils

Blomberg., Musketier o. Oberft Geutuant lonbers
Kompanie unb feiner (Ehefrau (Eatharina Stenber ober

$enber. — Sein Sol)n ift 3 ol
)
au»i 3ocüb

,
Peter

Bielenberg, OJiusketier in Major (Braf 3anhens
Kompanie. (Beboren 30. 6. 1725 3U Stralfunb, ge--

ftorben 25. 6. 1776 311 2lllefähr auf Onfel
(Jiügeu. —

Um gefäDige Mitteilung bittet

Wubolf (E. !R. Blumberg.

y\x. 19. 2Ber kann 2luskunft geben über 3ohann
(Ehriftian Mofebach, ßantor in ©rof3heringen (ge=

ftorbeu 1779) Herkunft? 2lud) für fonftige 5lad)rici)teu

über bas Borkommen bes Mimeus Mofebach märe
id) (ehr baukbar. Bernfjarb Mof ebnet).

DeraiitujovtUtlje Sd)riftteitung : TO. Bogt, 'Pnpii nüf)IeS.«5l. unb Eoreuj JJi. 9U) c u b c, 9Jtt'ind)«ii

Serlag: Cßebv. 'JJogi •paptermüljle S.-Vl.





©encalogie öcr £cimtle püll ofccr püllcn
3U Krefeiö 1

).

Mitgeteilt 0. W.

Diele Jamilie kommt am Olieberrheiu an uerfcbiebeneu

Orten oor. gier, ift nur ber in firefelb gebliebene

ßvoeig berüdifidjtigt roorben, ber, wenn nicht nnbers '

angegeben, reformierten (Blaubens ijt.

1472- 1513 vuirb genannt fjenu 'Pullen, Sdjöffe,

tjeiv. (Bertrub ter Straiteu auf Straiterl)of

am 3nratt).

1475: 3of). te «ponll.

1507: 3ahob <p., 1517 Bürgermeifter.

1513: Claes <p.

1519: Jjenue %\

1572: Slffoerus <p., ^vebtger in 'Jladjen.

1626 geft. (Beevtgen <

p.

1634: ffbrifttne <p., geroefene Hausfrau o. 3o=

bann (Eoerts.

1636: OTattbias <p.

I. (Boert <püü ober «JMUten, öodjftr. 100,

1617 Sd)öffe, 1620 - 1651 Bürger«

meifter, gcft. 30. 7. 1650, tjeir. cor 1626
Katharina oon ßumin, gcft. 1659 (nad)

17. 8.) 3hre ßmber [inb:

II. 1. 3akob, 1659 - 1682 Bürgermeifter, geft.

1684, 10. 7. beir. 1. eignes Ifjars (?),

geft. 1664, 2. uor 13. 9. 1669 Snna
Sopl)ic Aol)ll)ngen,'J

)
Sdjruägerin oon

'Paftor (Babriel Sauls (geft. 17.10. 1694);

fie ftarb 25. 10. 1700 uub mar uerl).

in 2. (El)e feit 12. 9. 1688 mit (Bocrbt

') Diefc (ßenealogic ift in ber §auptfacfje ent=

nommen ben tjanbfcrjf ittlid}en genealogifchen 21uf=

3eid)iiungeu bcs oerftorbenen iRvcfelber Sdjulrats

fjcnuann Neuffen. Siufjerbem unirben benuvjt 2Tuf=

3cidjnuugeti uub 3lrd)iüalien bcs uerftorbeueu SIbr.

uott ben IBeften in (Erefelb uub eigene Jamitieiu
papicre. Uergt. hierju biefe 3 c '

t f*^) rU t 3<>hrgang 18,

S. 54 (Sorfahrenlifte 2Ibr. Sobmcm), S. 143, (fjeral*

bud)es JuiriofitäteuRabinet).

2
) Sie mar bie locbter bes ßrefelber prebigers

Matthias ßohlhagen (f 1657), bcs Stifters bev alten

Iateinifdjen Sd)nle ftrefelbs. 2}ergl. Aopftobt : (13e=

fd)id)tc ber früheren üateinfdjule in .(uefelb. S. 7,8.

Jvevnad) ift 311 uerbefferu Qiorfabrcnlifle (Johanna
Heiners 9tr. 30, (f. biefe ßeitfehrift 3aln-g. 18, S. 37.)

2trd;iu für Stamm» unb UUappeuluinbc. Kr. 9. 19. 3at)t

III a

Hemkes, geb. 1 1. 9. 1650, geft. 26. 1.

1729. ßinber oon 3akob <p.:
f.

III a,

1 - 15.

2. ^tjasuer, oon Ginn, geb. um 1623, geft.

29. 7. 1665, tDof)nt in Qilbeherh, l)eir.

um 1648 <Hgnes puffen, geb. um 1630,

geft. 23. 6. 1668. 3bje ßinber:
f.

Ulb,

vi -9.
3. 3ennehen, gen. 28. 10. 1650, geft. nad)

16. 2. 1670, uor 2. 5. 1694, E)eir. oor

19. 12. 1655 3o£)ann Heiners, Sür-

germeifter, geft. nad) 3. 5. 1705. (Er f)eir.

in 2. (Ehe 2. 5. 1694 ülltgen (Eoerts, 2Broe.

4. ^)aul,
3
) luobneub am OJlarht, gen. 1650,

tjeir. 9Jiargaretl)a, gen. 2. 8. 1674.

ßinber oon 3akob 'Püll - Ibars
- ßoblfjagen,

f.
III, 1.

1. fiinb geft. 1648.

2. ßinb geft. 1648.

3. 3°b ctun ^ahobfen, gen. 1646, geft. auf

Clörath 1698, heir. l) 16. 11. 1681

$lnna 'Peipers ('Pipers) ü. (Elö>

ratl), 2) 19. 1. 1686 Lintia (Elifabetl)

(E lab ber 5, lodjter oon (Beroarb iL.

- unb 9)?ed)titb Jr)afters, geb. 21.5. 1660,

geft. 13. 6. 1728. Sic l)eir. in 2. (Ehe

7. 2. 1700 2Bilbelm ftabritius, «Bruber

3
) Sein Sohn ift tuahrfdjeiulid) 'Paul geb. 2(pril

1659, genannt 27. 1. 1689, Derb. 17. 2. 1686 5[nua ftabri«

tius (Sdnnitj) aus Mors. Diad) Neuffen Beiträge 3ur

Q3efd)id)te firefelbs S 37 ift biefer Paul «püfl ein Sohn
bes Sgmftr. jacob p. tiefes mufj ein Drrtum fein,

roeil Bgmftr. [Jacob ptill am 28. 3. 1659 feinen Sohn
Sibasuar taufen läfet.

ßinber bcs uorgenannten "Paul *p. finb:

«) 21gnes, get. 6. 4. 1687, geft. 22. 9. 1758.

ß) 3acob (Boevt, get. 14. 9. 16SS.

n'at[;aviua, get. 27. 2. 1690.

Wargaretfja, get. 1. 3. 1693, geft. 6. 3. 1735,

uerl). 22. 8. 1726 fj. (lurpeiriing uou Dörth, (Dorb<

red)t), ber in 2. (Ehe 20. 8. 1735 (Elifobeth. Drener.

Serber (geb. 21. 9. 1715) fjeiratet.

(Ein weiterer Sohn oon %>aul %). unb Margaretha
fcheint «hasner 4

p. auf Dfpels 311 fein, get 19. 11. 1670.

(Er beiratet 11. 5. 1693. Die ftrau mirb nicht ge.

naunt. Sie ift vermutlich eine 3fpels. (Eine Sophie

p. roirb 17. 1. 1683 als Iauf3euge auf Ofpels ge«

nannt. Sie ift oieI[eid)t ein weiteres Ainb uon Paul

p. unb Margaretha 3X.

-ang.





— 66 —

ber Sibillc Schmilj (1648-1717, ficbe

111b, 1).

4. (Bört, geb. 1644, gcft. nad) 1712, betr.

oor 27. 1. 1675 5Inna Smet :s ober

ftabrittus. 3hre ßinbe-r |. IVa l - 12.

5. Katharina, geb. 28. 10. 1650, £>etr. l)

29. 8. 1688 Jürgen oon SDanem aus

Mrn^eim, gcft. 1691, 2) 2. 11. 1692

Otto Hermann Bock.

6. SInna, geh: 6.4.1653, Ejetr. 28. 2. 1676

Johann (Jabrittus (^aber), gen 12. 5.

1683.

7. Margaretha, geb. 22. 1. 1655, gcft. 1657.

8. Margaretha, geb. 1.1. 1658, geft. 15. 1.

1674.

9. <Khasoer, geb. 28. 3. 1659, 1688 fire=

felber Bürger,') geft. nad) 1716, heir.

1) 15. 3. 1688 Sara f)afters, Iod)ter

oon 3°9ann uno ßatrjarina, geb.

18. 2. 1657, 2) 18. 11. 1713 Jennehen

(Bcrrits oon Breu diel, ßtnö \. IVb.

10. Slbratjam,
2
) geb. 24.9. 1662, geft. 18.3.

1743,
5
) heir. 27. 10. 1686 (Elifabetf)

Sieben, 2ocbter oon Matthias S.
ß
) unb

Margaretha Bödier, geb. 27. 1. 1665,

geft. 29.3.1 748. 3bre fiinber
f.
IVc, 1-8.

11. eignes, geb. 8. 11. 1663, gen. 29. 3.

1 7 10,hcir.27. 6.1 688 Johann oon©!)*.
12. Mathias Jahob, geb. 13. 9. 1669, geft.

20. 4. 1693, in ber ßircbe begraben.

13. (Elifabeth, geb. 21. 9. 1670.

14. Margaretha, geb. 15. 2. 1675, geft.

9. 8. 1675.

15. %nna Sophie, geb. 1678, (geft. ?) 1687.

III b. ftinbcr oon 2II)cisuei' <pült- puffen;

f.
11 2.

1. Johann <Hhasoer, geb. 2inn 21.4. 1649,

geft. ßrefclb 14. 2. 1692, t)cir. $rieiners=

heim 18. 10. 1671 Sibilla Sdjmih,

üoehter oon (Boert Sch. unb ßattjarine

Baumann, geb. Mörs 18. 8. 1648,

geft. 16. 1. 1717. Öhre ßinber f.
IV d,

1 -9.

2.
"

(Elifabeth, geb. 2. 4. 1651, geft. 16. 9.

1689, heir. 1. 4. 1671 (Boert oon (Eret)=

feit, ) geft. 24. 6. 1684, ohne ßinber.

4
) 1710 roirb ein Sdjneiber 2lbasuer D. genannt,

es bürfte ber f)ier genannte fein.

"') (Sr ift ber (Broftuatcr bes benannten 2lmfter=

bamcv 9?ed)tsgelehrteu (Cornelius Sieben (1699-1743),

Sohn uon 2(egibius Sieben unb Detronella (Bresnid).

jleufjen kennt if)n als Stubenten in Duisburg. Seine

fpäteren Schidifale finb ihm unbekannt geblieben.

Dcrgl. d. b. 21a. 'Biograph. IBoorbenboeh *8b. 17,

S. 657. fieuffen, Beiträge 3uv (Bejd)id)te firefelbs

fiöln. 1898. S. 38.

") Et ift xual)rjd)einlich ein 91ad)Komme ber fjerren

uon ßrefelb. Die (Jamilic *p u II ijt um bte Witte bes

17. Oabrhuubert im i-efitj ber ehemaligen 23urg unb

bes 'Burgfelbes uon ßrefelb. Ob bas im 19. 3ahv=

hunbert in Duisburg blühenbe Q3efd)Iecht oan ßte'tjfelb

mit ben Herren oon ßrefelb 3ityammeuhängi?

3. Katharina, geb. 5. 9. 1653, geft. 16. 7.

1664 ober 13. 9. 1665.

4. 'Paul <Hbasocr, geb. 5. 6. 1656, 1682
Bürgermcifter, geft. 18. 2. 1723, hek.

4. 6. 1679 (Elifabett) Schröter, 3Broe,

o. iö^',u'id) Schelhcus, Iod)ter uon W\U
helm Sd). unb' (Ehriftine, geb. 7.5. 1651.

3bre ßinber
f.

IV e, 1 - 5.

5. Pachter, geb. 25. 3. 1659, geft. 10. 7.

1664 ober 13. 9. 1665.

6. "Unna, geb. 29. 7. 1661, gen. 12. 5. 1683.

7. (Bört,
7

) geb. 1.12. 1663, heir. oor 24.2.

1689 Unna Bücher, locbter oon Ma=
tbias B. unb Oletgen (SIbelfjetb), gen.

1674, geft. 4. 4. 1741. 3hre ßmbet

f.
IV f, 1 - 15.

8. 5lnna Katharina, geb. 1. 8. 1665, heir.

oor 9. 1 1. 1685 Jobann ßoeh.

9. Margaretha, geft. 1667.

IVa. .(unb er oon (Bört ^üll - Smets
(ftabritius), f.

III a, 4.

1. ?(nna eignes, geb. 27. 1. 1675, heir.

Jahob Janfen ßrinen oon M.-"(BIab=

bad).

2. fjeinrtch, geb. 12. 7. 1676, geft. 1687.

3. Magaretha, geb. 6. 3. 1678, geft. 1685.

4. Jahob, geb. 11. 2. 1680.

5. Johann, geb. 9. 11. 1681, geft. 1717,

[)eir. 2. 2. 1712 Unna Sophie Hemkes,

geb. 9. 1. 1678. Sie heir. in 2. (Ehe

27. 1. 1726 Matthias Jeliffen uon

Mörs. ßinber oon Johann unb Ulnna

Sophie 9*emhes
f.

Va, 1-2.

6. 'Peter, geb. 9. 11. T683.

7. Margaretha, geb. 9. 1 1. 1685, geft. 1692.

8. .fjeinrieb, geb. 4. 1. 1687, jung gcft.

9. ^einrieb, geb. 15. 3. 1689, geft. 1689.

10. f)einrid), geb. 20. 10. 1690, heir. 30. 8.

1721 eignes fjafters.

Ii: Margaretha, geb. 30. 11. 1692, heir.

3. 7. 1718 «Peter Meuiffcn.

12. Slbrabam, geb. 26. 2. 1695.

IVb. £inb oon <Hbasoer <püll- ©errits,

f.
III a, 9.

1. Ithcisoer, geb. 5. 1. 1716.

IV c. ßinber oon Abraham <püll- Sieben,

f.
III a, 10.

1. eignes, geb. 12. 12. 1687, geft. 1688.

2. Jahob, geb. 15. 2. 1689, geft. 1689.

3. Jahob, geb. 17. 10. 1691, geft. 3. 11.

1742.

4. eignes, geb. 25. 8. 1693, geft. 20. 6. 1759.

5. Margaretha, geb. 1. 1. 1696, geft.

27. 1. 1760, heir. 6. 10. 1720 3Ibam

Sohmann, geb. Mülheim a. b. Kutjr

:
) 24. 2. 1689 lüirö nad) bem reform. 5?ird)enbuch

in ßrefelb Johann Sohn oon DüU 'Büdner getauft.

Ob ber 'Bater oon 3obaun unb ber (Bemahl uon '2Inna

03üdm (Boert bes 5(I)asuerus Dult Sohn ift jteht

|
niebt feft.





27. 12. 1689, 1725 ßrefclber Bürger,

geft. 15. 7. 1757.

6. .Ratharine, geb. 14. 3. 1698.

7..Ü3Tat^ia5
f
geb.21.7. 1 702, geft. 1 8.5.1755.

8. Johann, geb. 6. 2. 1 705, geft. 9. 3. 1 773,
l)eir. Flavia ßr inert,, geb. um 1703,

geft. 10. 9. 1784, 81 Jahre alt. Sie

hatten keine ßinber.

IVd. ßinöer von Jobann Slhasoer tyüll

-Schmitj,
f

[IIb, 1.

1. eignes, geb. Wöxs 13. 7. 1672, geft.

20. 6. 1724, heir? 17. 3. 1694 Dietrich

(Etabber, Sohn non (Berhavb £. uno
ÜJMtgen ^öfters, geb. 26. 10. 1664,

1690 ßirchmeifter, 1702 Bürgermeifter

unb Stabtfehretär, geft. 14. 9. 1714.

2. £aU)aviua, geb. 2. 8. 1674, geft. 17. 4.

1710.

3. Margaretha Hgneta, geb. 16. 2. 1675.

4. Slfjasoer, Daftor, geb. 21, 4. 1(177,

geft. 10. 10. 1710, fjeir. 18. 8. 1701
Süiargarett)a ftcifjr', geb. 7. 8. 1677,

geft. oor 10. 10. 1710. 3hre äinbei

f.
Vb, 1-5.

5. (Bottfrieb, geb. 7. 6. 1679, 1718 - 1720
Bürgermeifter, geft. 26. 3. 1748. Bon
ihm befitjt <Jamilie (Emil Königs Arefelb
ein Ölbilb.

6. Johann, geb. 18. 10. 1681, geft. 17. 4.

1682.

7. ^aul, geb. 12. 5. 1683, geft. 25. 9.

1710.

8. Sohn, geb. unb geft. 5. 3. 1687.
9. Jakob, geb. 7. 1. 1689, 1706 Stubent

in Duisburg, 171 1 - 1754 >p n ftor in

ßrefelb, geft. 19. 7. 1754. Bon ihm
befitjt Familie Stolle in (Eupen ein BUb.

(5ortfel3ung folgt.)

Fjeraltofcvjc CE^ltbrishünftlcr.
2. 'Prof. Otto ftupp.

£jupp gehört 31t ben rrjenigen gotibegnabeten

JJIenfd)en , beren Bielfcitigkeit beuumberungs=
luürbig ift. Waler unb 3 cic^ ncr (insbefonbers

Schöpfer hoebbebeutfamer IBanb-- unb Dechen*

malcrcien), ,C)ol3fd)neiber unb Wabierer, Schöpfer

hunftgemerblid)er OJcetallavbeiten, Buchilluftrator

unb (Erfinöer neuer Sdjrifttppen, (Befd)id)tsforfd)er

unb Schriftftetler auf ben uerfebiebenfteu 2Biffens=

gebieten ift er uns <5eralbihern nament(id) be=

hannt burd) feinen feit 1885 alljährlid) er=

fchetnenben „Wünd)ner ßalenber," fein grofj an=

gelegtes Oebensroerh „Die Wappen unb Siegel

6er beutfd)en Stäbte, Klethen unb Dörfer" (3. 3t.

4 fjefte 1894- 1912) unb eine Strahl prächtiger

(Erlibris.

'Hitsführlidie Schilberungen über feinen äußeren
Cebcnsgang ftiib nidyt im Sinne bes Ifteifters,

ber lieber feine 2Berk.e fprecheu läfjt.

Geboren am 21. TOai 1859 311 Düffelbovf beftidjte

fyipi^ Mo 'Sovklaffen bes [)cimifd)en QSnmuafiums unb
bie .fnuiftaftabemie unb arbeitete bovin 3unäcl)ft als
(Brauern- bei feinem 'Bater. 1878 trat er in bas SUelier
bes bekannten OTttncf)ii«>r ^Vofeffovs 9hib. uon Seitj,

bas ihm (Brtegeulieit bot, fid) in bie rjerfcfjiebenften

%eä)n\hen eiiißnarbeiten. 1882 fiebelte er aufs üanb
nacb, Schleikbeim über, wo er beute nod) lebt. 3m
3'ibre 19üfi rourbe er mit bem barjr. profefforentitel
ausgezeichnet.

Sein (Ertibrisroerfc ift ber Qai)l uad) nicfjt

grofj, oluuol)! er fid) fd)on frühzeitig auch biefem

ftunp^roeig smuanbte unb balb aud) (1894) bem
(Ejlibrisuerein beitrat. Weht als ob es ih-m au
Aufträgen gefehlt hätte, - im (Begentett, raer

befäjjc nidji gern ein $upp=(ErUbris ! - allein er

hat fid) nie 311 fehr uon Beftellungen abhängig
machen laffeu unb fcfjafft nur ba, reo ihm bie

Arbeit roirklich <Jreube bereitet, ober er jemanö
eine ^reube bereiten roill. Diefe ßiebe 3111-

Sache unb bie ftreube an ber Arbeit tritt

uns in allen feilten (Erlibris entgegen unb barum
finbet fich in ihnen auch keine SRiete. üftan hat
bas (Befühl, bafj keines bie 2Berhftatt erlaffeu

hat, mit bem nicht ber ÜReifier 00U unb gan3
3itfrieben mar. Sie tragen alle ben Stempel
einer großen ^erföulichkeit unb es kommt ihnen
neben tiefgründigem heralöifcben 2Biffen unb bem
(Einleben in bas Denken unb fühlen ber Ber=

gangenheit insbefonbers bie Schulung in ben

mannigfachen graphifd)en Techniken unb bann
überhaupt bie Bielfeitigkeit bes IReifters 3ugute.

3nsgefamt mag ber ßünftler au 70, meift rein

beratbifebe (Erlibris gefd)affen haben, teils für

<Prioatperfonen, teils für Sammlungen, Stif=

tungen, Bercine ober Behörbcu. Die 5ad)=

literatur nennt als fein erftes bas für 3lfe

IBarneche, bie (Battin bes bekannten (EjHbris«

forfchers unb eigentlichen Begrüubers ber mo=
bemen (Ertibrisberoeguug gefd)affcne (Eigner»

3eid)en, trjährenb mir ber ßüuftler felbft als

älteftes bas für ben 2lrd)itekten Ccibinger

be3eid)net.

Die ßunftform feiner (Trlibris ift toie bei ben

5Bappeublättern feines OTüudjner .Ralenbers bie

fogeuauute beutfd)e 9\enaiffancc, bie ben l)crah

bifd)en Stilartcu uad) bem Ausgang ber Spät=

gotih irnb Übergang gur ^rüljrenaiffance 311=

gchö'renb il)re 2Birkung in ber Betonung bes

2Iltcrlümlichcn unb 311101- Deutfd)altcrtümlichen,

yttbeutfebeh fud)t. Diefen akmaiffauceftil hat
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$upp 311 befonberen (Ehren gebracht uub bcm
9ki3 feiner 2Bappcnbav|teUungen kann fid) fo

lcid)t keiner entjterjen, roas mit am beften bie

latjadje beroeift, bak, bie mobernen (Exlibris*

[ammler , bie ja bekanntlich für bie heralbifdje

Äunft im allgemeinen nicht Diel übrig haben,

mit ben 5 llPP r ^jlibris in ber Tiegel red)t gern

eine 3Iusnafjme mad)en. Der 3auber ber ÜRehr=

30hl feiner 'Blätter beruht neben ber flotten,

künftlerifch einfachen ßompofition unb berbfrifd)en

3eid)uungsart 311 einem guten Teil in ber

meidjen, altmeifterlid) abgetönten $JarD0,1 ^'m -'

mung, bie an alte im Oaufe ber ßrit ncidy-

gcbunkelte ober abgeblaßte f)oljbemaIung Cl'=

innert. Doch 3eigen roieber anbere, bajj er and)

ohne (Jarbe auskommen kann.

D r
Ül!ßU(l fiotli

'}lls ^ cvu i ol fä 1 1
i
g i in g e tod)ti ik bient in ber

fjauptfadje bie Stricbätjung, 311 ber bie Schrift=

giejjerei (ßebr. Atingfpor in Offenbad) a. OT. bie

Druchftödn: geliefert I)at. 3n Ovigiualtcd)nik

finben mir aus ber 9Infangs3eit ein paar §013=

fcf)nit!e, 311 beuen fiel) oor einigen ^atjreu 3tr>ei

^Rabierungen gefeilt haben, bie bas (Ertlichen

jebes graphifdjen Auuftfreunbes bilben unb nur

bebauevn laffen, baß itmen einftroeilen nod) keine

roeiteren gefolgt finb.

Illeben feinen eigentlid)en (Eflibrisfchöpfungen

l)at fchließlich ber Aünftlcr, roas ber *Boüftänbig=

keit halber ermähnt fein mag, oor fahren für

bie Aräuterfcbe 'Budjbanblung in IBoims eine

Serie von 20 fogenannten lliiioevfalej;Iibris ge*

3eicbnet, bie - oielfacb ebenfalls in IBappenform
— teilroeife recht geiftooll erfunbene lupen für

ci^elne 'Berufe (^uriften, Iheologen, OTebi3iner,

(Chemiker, Aünftler, Architekten) uub 2Biffens=

3tüeige («philofophie, (Befd)ichte, Nautik) bieten

unb in beliebigen Wengen, 3. 3t. atlerbings fomeit

ber Vorrat nod) reid)t, cin3c(n unb in Serien

abgegeben merben. (Es ift ein Olaum freigelaffen,

um ben tarnen bes jemciligcn BefteHers ein»

3ubrucken. Wujjerbem finb eine Slnjat)! tnpc*

grapl)ifd)er 'Blätter im Umlauf, mcld)e (Bebr.

ftlingfpor uub bie Schriftgießerei (Bcn3fd) unb
iöenfe Hamburg = DJcünd)cn unter Berroenbung
bes ihnen uon fjupp gefdjaffenen 3iet ,riatcrials

(Oitburgifd) unb ^eubeutjeh) gefetjt fjaben.

Die Abbilbungcu geben auf ber 'Beilage

3roei 5*ar e u b [ä 1 1 er roieber, beibe echte Ainbcr

ihres 'Baters. Der tedjntfd) notroenbige 3 lüart 9
beim Druck einheitliche Farbtöne oerroeuben 311

müffen hat allerbings bie Möglichkeit benommen,
bie bei beiben 3 e'd)uuugeu uerfd)icbenen 'fiatb--

fd)attierungen alle fo herauskommen 311 laffen,

roie fie bie Originalbrud?e geigen. 9tid)ts befto

roeniger roirb ber v

Befd)auer feine ft-reubc an ber

ÜDiebcrgabe l)aben, ber namentlich bas präd)tige,

bie altertümliche QBirkuug oerftärkenbe *Bütten=

papier 3U ftatten kommt. Das in ben ÜEejt ge=

brückte (ErHbris Dr. JRoth ift au fid) aud) auf

(Jcirbe geftimmt, es kann aber roie man fieht,

aud) fo recht gut beftehen. tRein auf Sd)roar3=

KGLBAYERISCHE
HOF-UND STflÄTS :

BIBLIOTHEKIN
MUEMlidGHEN

rocijjroirkung berechnet ift bagegen bas prächtige

(Ejtibrts ber banrifcheu f)of= unb Staatsbibliothek

München, ein gutes 23eifpict mobemer 2Imts=

heralbik.

Huf nähere (Eitelkeiten in ber 'Beurteilung

ber 'Blätter gebe id) nid)t ein, ba entfdjeibet ja

bod) ber (Befd)mack unb bie 'Beraulagung jebes





etugctnen. Od) perfönlich habe otlcrbings meine

90113 befonbere (Jreube 011 bem CEjUbris u. Befrei,

roeil es einmal eine 9Jbroeid)img oom 11U--

gemeinten ift, infofern als es entgegen ber fonft

allgemein üblichen Beljanblung bas ÜDappeu

nad) links, bem 'Bucb'innern 3U geroenbet ßeigt,

l)ier einer alten 9?cgcl bev fjeratbifchen Kour=

toifie folgenb, bak, bas ^Bappcn, roenn es bas

lind) [cEjütjen roill, irjrn nierjt ben ^Rücken kehren

unb geroiffermajjen oor ibm baoonlaufen barf '.)

llnb roie t)übfd) ift biefe ßinh^brebung nod) be=

fonbers l)eiüorgehoben bnrd) bie ftärkere f)eraus»

arbeihmg ber jr)elmbccken auf ber rechten Seite

unb roie originell ift bie lejHnjchrift in ben

freien SRaum h-ineinhomponiert! Um bie farbige

Wirkung 311 beben unb bie fonftige roeicl)e ftaxb*

töiumg nid)t 311 beeinträchtigen bat ber Künftler

ber an fid) fd)toar3en J-arbe bes 2Bappeutieres

unb ber einen Jrjelmbechenfeitc eine bräunlidje

Färbung gegeben, bie fdjtoarg ja bckanntlid) unter

bem (Einfluß bes Hilters annehmen kann.

(Be3eid)net finb bie (Erübrig banrifdje Staats»

bibliott)ek 1916, 0. 'Befjel 1917, ü. Waunntj
unb Dr. «Rott), 1918. Dr. 21. Ireier.

') Die (Ejlibris bes 15. unb 16. ^ahrbunbevts
roeifen biefe TOenbung rtarf) bem 23ucfjmneni t)iiufig

auf, roas [ich, lmfcre nioöcrnen ßünjtlcr bisweilen ins

Qkbächtins juriiekrufen könnten.

Krcu3 unb Kreirjessetdjen.
- Dr. Bruno «Pub or, 2eip3ig.

«ßerglcicbt man ein Sonogramm aus bem
3af)re 1500 mit einem fold)en oon t)eutc

, fo

erl)ellt bie gan3e Oberfläd)lid)keit unb Jrioialität

bes heutigen (Empfinbens. Der "Pbjantafie ift

kein Spielraum mein- gegönnt, es müfjte benn

fein nad) ber 9ud)tung, bafc bas ßefen ber

Wonogrammbuchftaben feEjr fjäuftg nur mit f)dfe

ber <pfjantofte möglid) ift. 9tber für bie *Be=

beutung bes 3eid)ens, roeld)cs eine ^erfon ober

Sad)e in einer d)araktcrtftifcf)eu unb prägnanten

2Bcife uertrilt, fyaben roir beute keinen Sinn

mebr. Unb bod) kann mau aus einem foldjen

3eid)eu Kulturen lefen, hanble es fid) um ein

Steinnietjgetdjen, eine Hausmarke ober um ein

93erfeger3cid)en.

Die älleften Diplomunterfd)riften, oon benen

in Deutfd)lanb berichtet roirb, finb bie ber

früheren Karolinger, bie il)re Urkunben mit bem
Areu3 unterfertigten („Signum sankte crucis

pouo"). Das 5\reu33eid)en mar alfo bie ur«

fprüngliche unb natürliche Uuterfchrift. So roar

3. 'B. bie Uuterfdjrift «pipins
J

) ein gried)ifd)es

Kreu3, in beffen 4 (Ecken je ein 'Punkt geftellt

mar. (B1U13 ähnlich führt es ber italieuifd)c

Budjbnnfeer Antonius 3 arotll5
r
Wailaub 1495,

in {einem t rucker figuet. Das Kreith inbioibucll

') SJergl. Q3M)me,- D^ömifcbe ftelbmeffer II. 2(38. |

oeräubevt mürbe 311m ^Pcrjoncnjcicfjen. ? r <\

bebeutet bas TOort signare = jeidjncn. • Kump,.

3eid)en mad)cu = fegnen. SBenn ber bcut|d)C

ober rujfifdje Katl)oIik bas fircugjeicrjcn mad)t,

knüpft er an jene alte ileberlieferung an.

W\t bem Sid)bekrcu3igen tjängt bas Dcuta.

gramm bes Di)tl)ngoras gufammen, benn man
bilbet ein 'Pentagramm, roenn man mit ber

reckten j^anb auf bas iQer3, oon ba 3m Stirn,

3Ür red)teu Bruft, 3ur linken ©ruft, 3111- linken

Sd)ulter unb 3urück 3iuui5er3en färjrt. Urjprüng»

lid) fprad) man roobl babei, roie 3'ifd) Dacb oer«

mutet, bie tarnen ber 5 (Elemente, beren Sd)ut3

man fud)tc, aus.

"Bon bem d)riftlid)en ßreu3 311 uuterfdjeibeu

ift bas 9lubreaskreu3, roeld)cs aus 3roci febräg--

ftebenben in ber Witte gekreisten ßinien beftet)t

(decuria im Lex Visigothorum , 5.-9. Jahrb.)

unb ben Römern als ein oom Krcu3roeg l)cr«

genommenes (Bren33eicben (decusa) bekannt roar
2
).

'Huf biefes 9lubreaskreii3, bas im fpäteren

Drudter= unb (Bcrleger3eid)en eine grofje !RoHe

fpielt unb aud) in unfer 9Bappen übergegangen

ift, kommen roir fpäter 3urück.

(Erft in ber 3roeiten f)älfte bes 13. 3abr=

bunberts begegnen mir feften 3 e i cb cn geroiffer

Derfonen mit fid)eren Daten unb in beftimmter

Berroenbung, unb erft feit biefer Qclt finbeu mir

It. ÜBeinrcid)S (E()ronih bie 'Bürgerbausmarken,

angeborenes 3 eid)en genannt, fkanbinaoifd) Co=

maerke. (Es gibt ein präd)tiges Bitd) über bie

germanifd)e Hausmarke oon einem Drofefjor bel-

iebte, roefdjer nabe3u 20 3al)re baran gc=

arbeitet l>at, unb aus allen Cänbern germanifd)cn

Cautes bas Material 3ufammengetragen b nt -

(Dr. (E. (B. <5ol)met)er, bie f)aus-- unb i^ofmarken,

Berlin 1870).

Die Hausmarke ftcht mieberum im 3 1' 5

fammenbäng mit bem' Stcinmet33eid)cn, roie fte

fid) aus ältefter 3cit uoeb beute an Dielen 'Bauten,

roie 3. *B. ber Kaiferpfat3 311 (BeOenbaufen, am
bicken Smrm bes Sd)Ioffcs 311 ^eibelberg ufro.

finben, foroi?. mit ben alten Q3i[ben3cid)en
r
bann

aber aud) mit ben 2Bappeu unb Siegeln. Die

$-orm ber alten <5ausmarke gebt auf bas fo=

genannte Oosroerfen ber alten (Bermaüen 3iirück.

Tacitus berid)tet ((Bermauia 10), ba^ bie Q3er=

manen Reifer oon 5Jrucr)toaumen fdjnitten, in

Stäbd)eu fd)nitten, in biefe 0Uuien3eid)en rirjteu

unb biefe auf ein meines lud) fallen liefen.

!2Bie bie Stäbd)eu 311 liegen kamen, rocld)cs 'Bilb

fie 3eigtcu, barnad) befragt mau bas Sd)id}[at.

Sd)on Wübleuboff b nt keftritteu, bajj man
breimal je ein Stäbeben aufnat)m unb bie fo er=

baltcnen 3c'd)en auslegte, ^eiu, gcrabe fo, roie

bieStäbd)eu auf bem *Bobm burd) eigene ^üguug

311 liegen kamen unb welches 3 eid)cu fie f)ier

'

2
) Das 9?ameiniionogrninm tritt erft feit J?arl bes

1 >ßrofjen auf.





— 70 —

oon fclbft bitbeten, roar majjgebcub. Oloch ^cutc

fdjtttten, roie $J-ifd)bad) anführt, ÜIfgfya-nen Pfeile

auf ben Beben unb tpeisfagen aus ber Gage

berfelben. Die (Ebiuefcu gcbraud)cu, luic cbeu=

falls $Jifd)bad) berichtet, Jö°l3ltäbcbcn mit fjeiligcm

3cid)cn, bie auf jebem 'Hltar in Beahern ftebeu.

ßommt breimal l)intereinanber ein 03Iüchs3eichen,

jo ift bos Ovakel güuftig.

Bon biefem Sammeln unb „Sluflefen" bev Stäb=

d)en fcl)reibt ' fid) unfer 2Bort Cefen her. Cefen

bebeute urfpri'mglicb bas ^luflefen ber Kurten*

ftäbdjen. $ifd)bad) meint, «bah, fid) aud) unfer

5Dort „Sud)" bafjer fd)reibt, ba man uorroiegenb

Stäbe oon Bud)enbol3 (bem bjärteften 530I3) auf=

las. Beiläufig fei baran erinnert, baf; mir in

unferen „Würfeln" unb ähnlichen ßotteriefpieleu

beute uod) eine Sitte I)aben, bie an bas alt=

germanifdje Stäbd)entefeu erinnert. 2Bie bie

2Bürfel fallen, barnad) befragen roir bas Sd)ich=

fat, unb roir gießen nod) heute Cofe unb befragen

bie harten.

QBaren nun in jene Stäbd)en gel)eimnisooUe

3eid)en (Ohmen) eingeritjt, fo bienten aud) bie

3-igureti, bie bie Stäbchen beim Sd)ütten bilbeten,

ba3U, beftimmte 3eid)en 311 formen. Sietjt man
fid) bie Ohmen an, fo erkennt man, bah, ifyre

3eich-en fiel) fef)r einfad) aus ben Stäbchen unb

bereu Figuren beim Cosrocrfen gebilbet fyabm

können. Bas fchlieftt nid)t aus, bafs ber Jeuer

=

liultus ooii (Einfluß auf bie (Eutfteh-ung unb

Bitbuug bes Ohmcualpl)abctes geiuejen ift. 3"rnn 3

0011 Güber be3eid)uet bas 2r euer 3 e'd)eu Sroaftiha

j
als roclcbes aud) bas oietfacf)e F unferer

I _ 2urner urfprünglld) 311 erklären ift, gerabe=

311 als bas SBappenfnmbol ber Girier. SUls bie

JÖerrfcbaft ber römifd)en ßird)c im ^Inftieg roar,

rourben besl)alb bie Ohmen als alttjeibntfdje

3eid)eu 3uvüÄgebräugt. Ohme bebeutet ber ge=>

heimnisoolle geflüfterte l)eibuifd)e gauber^prud)

(roir fagen nod) bleute: id) raune bir etroas 31t!)
x

)

Sprad)]id) lebt bie SRune nod) fort in bem

heutigen 2Bort Ohm3el, rungetn oon 01unfe=

einfdjmtt, benn bie 5Runen rourben eben ein=

gefdjnittcn. Unb roie Ohmen in bie alten 3<™ber*

ftäbd)en, ritjt bie Qdt it)re Ohmen (Ohm3etn) in

unfer Slntlftj
;

„ÜBeId)e Ohmen fotl id) lefen aus

ben tiefen J-urdjen beines ^Intli^es, (Brof3=

mutter?"

2Bie nun bie Ohmen oon (Einfluß geroefen

finb, auf bie Buchstaben (Butenbergs ") fo ift uns

in unferem blutigen ^Ip'nabct eine (Erinnerung

au jene älteften Sd)rift3eid)en erl)altcu. Jreilid)

ift ber wahre, cd)te (hjarahter ber Ohmen in

') 9<öntafel ift bie Sd)rcibtafel, ber Uiöubaum
bie (E fd) c , unter bie Ohmen gcroorfeu roerben, bie

*J\[)ön ber Q?fd)enbiftriht.

a
) Vcrgl. JJ-riebc. $ifd)bad), llrfprung bev 23ud);

ftaben (Butcubergs uebft 16 Jafelu Ornamente bes

{Jeuerftviltus. (Butenbevgfeicr 1900, Wahrer Dvuch--

unb ^Ccelngsanftnlt 5.— OTft.

unferem heutigen Alphabet oielfad) oerfälfdjt.

ft-alfd) ift alles Ohmbe in ber Ohme, benn bie

Ohmen rourben geriet, mit bem OJieffcr gefd)iiitteu.

Deshalb mufjte felbft ber Bogen, ber fid) an ber

lorrune P red)ts um ben Stab legt, (roie beim

heutigen P, B unb D) urfprünglid) echig fein.

(Eckig unb hantig ift ber (Charakter bes urjprüug=

lidjeu OhmcnaIpf)abets. Die altnorbifdjeu Ohmen
laffen befonbers beutlich il)re Herkunft oon

Stäbd)enlefen erhennen, SoId)e Ohmen pflegen

roir roobjl heute mit bem Stock in ben Sänb
ober in ben Schnee ober mit bem OJIeffer in ben

Baum, in bas H0I3 bes lifdjes, ber Steinmeg

100hl aud) in ben (Echftein feines Baues 3U ritjen.

<HucI) unfer S (Ohme S = Sonne) ift ur}prünglid)

echig geroefen unb beaeiebnete ben niebcrfat)rcnben

Blitj, befonbers charahteriftifd) im '2lltgricd)ifd)en,

100
(

PIi(3, Sd)ioert, (Eifen, Sonne 3ufammenl)ängcn.

. OJlchrerc Ohmen (Ohme H — f>aheln, Ohme
N = Ohot, Ohme J = 3abr) geigen bie Durd)=

hreu3img ober übers ßreu3 geftellte Stäbd)eu,

roie nod) beim heutigen X erkenntlich. Diefes

3etd)en (^lnbreas=5\reu3) bas für' bie gan3e jabr=

taufeub lauge (Entroidüung ber Hausmarken,

Siegel, Signets, 3 c i cr) cn 0011 größter Bebeutung

ift, ocrfinnbilbIid)t bie gekreu3teu 5013er bes

(Jeueraltars 2Dir ftnbch es roieber bei ben

Steinmetj3cichen, bei ben Xud)gilben3eichen, bei

ben Jö^usniarhen, bei ben Q3renjftein3eid)en unb

bei ben Drud?er= unb 'Berlegei^eicben Cßergl.

3. B. basjeuige bes 3°i)nnuc5 Opetvus be Bono=

miuis be (Tremoua), 1486, bei bem es fid) über

bem Doppelkreis mit ber IBeltkuget befiubct.

Sehnlich bei Bemarbo 3ucd)ctta, fflorenä 1489

unb (Builclmus Sd)onberger be. JJrancforbia,

OJieffina 1498. Bei Johannes et (Bregorius be

(Bregorius (Jorlioieups. Benebig 1487, ftel)t es

bagegeu unterhalb bes Doppelkrer^es inmitten

ber Dnitialen, eins ber fd)önften italicnifd)cn

Drud?cv3eid)eii.

Die ^reu3ung rourbe aber aucl) aubers ge=

beutet, uämlid) als (Jat)ncnkreu3uug, fo befonbers

bei 2Bappen= unb 2Baffenkreu3img. 'JUs SBoffeiu

kreu3img kommt fie bei Stäbteioappen fjäuftg

oor, 3. B. bei Seiiftenbcrg i. Gaufitj (2 gekreiste

fäd)fifd)e ßurfd)iocrter über einer ft-ah-ne) unb

^oftri)n (2 Degen), ^ebenfalls ift alfo bei allen

OJcouogrammcu, 2Bappen ufro. bie Äreujung über

:!

) Der JJeueroogel ift Pbönif. 2Iuf "Pbönij beutet

bas 5Bort $)f)8ni3ier, punier, Die puntet finb bie

Verbreiter bes riorbijdjcn J-euevIuiltus. Sie benutjteu

bie beiligen 9hmeii, 11m iljve Sd)iffe, QBnfen ufro. 311

fd)ürjeu unb ©evte 311 be3eid>neu. 3Ius bem pt)bni=

3ifd)en 9(Ip()abel entroichelte fid) im 10. - S. 3at)rf).

0. (Efjr. bas gvied)ifd)e unb Iateinifdje 5llpl)abct. 2Benn

nun bas pböni3ifd)c 2Uptmbet fet)v oerroanbt ift mit

bem altfemittfdjen, fo luolleu roir barnus nicht ctroa

fd)liefeen, baf3 alte Scfjrift3eid)en auf bas altfemitifdje
lJUpI)abet 3uvüdujel)eii, fonbern in Uebereinftimmimg

mit ben neuen et[)iiograpl)ifd)eu 5orfd)um)en können

roir fagen, baf? eben bas altnovbifcbe lUlpljnbet mah=

gebenb aud) für bas attfe.mitifrf)e 2Upl)abcl geroefen ift.
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bor [enftredjten , rote fte noch heute nud) oom
Bctaer auf bcm $c\bc f)ter unb ba angeroenbet

tüirb, roobl 311 uuterfchetben uon bcm römifdjen

obev griccbifdjcn ober boppclten fueu3, fenhreebt

über ber Senhrecbten. 2lls folches bat es meift

religiöfe Bebeutung unb rjerfinnbilblicbt bie

5tteu3igung (Ehrifti. Die cnisnioi'I^en hennen

3tuneift nur bie ßret^ung in erfterem Sinne, bie

man geroiffermafseu als bas beibnifaie ftrcu3es=

3eid)en anfpredjen barf '). Das chriftliche ßreu3=

3eid)en roirb oon großer Bebcutung befonbers

für bie Drucker« unb Berlegergeichen unb 3roar

in Berbinbung mit bem 3 e id) en ber BMthugel,

bem ßreis. (Einfad)es ober boppeltes ßreti3 mit

Stab über bcm ßreis bilbet bie tnpifche (Bruub=

form bes Berlegcr3eid)eus in Deutfd)laub, Spanien,

Dtatien • unb anbersroo. 3Iud) auf bie ÜJtün^en

unb Siegel geht biefes 3 c^)en über mit bem

Unterfd)ieb, bafj ber Äreis bann als fogenannter

9teid)sapfel bargefteüt roirb. Sd)on auf einer

9JU'm3e bes ftaifers 'Huguftus finben fid) brei

Äugeln abgebilbet mit bcm Flamen ber bamats

bekannten brei (Erbteile. Sei einer Wenge
fpäterer Äaifer ift bie ßugel uon einer Sieges=

göttin gekrönt, unb befiitbet fid) in ber fjanö

bes ßaifers. Bon ben beiben (Elementen bes

fpäteren 3cid)ens unb 2Bappcn, ßreis unb ßrett3,

ift aljo ber erfterc als Kugel uon ben Römern
übernommen. Die Siegesgöttin mürbe in cbrift=

Iid)cr QCit buvd) bas ftreu'3 erjetjt. Reichsapfel

unb Ärcu3 gingen joauf bie bi)3antinifd)en unb

beutfd)cn Äaifer über. ?luf bem Siegel bes

Königs Ricjarb oon (EornroaE (1202 - 1272, im

3ahre 1236 nahm er bas £reu3), oon bem bie

preufüfd)e ßönigshrone berrübrt, trägt ber König

in ber linken fjanb ben !Reid)sapfeI mit Kreii3,

jo roie il)u bie Stabt Oftroroo im JBappen fütjrt.

2IIs 2BcIthugeI mit bem Doppelkreis fnmbolifierte

bas 3eid)en bie chriftlidje Zßeltberrfchaft. Der

Kreis roirb rpotjl aud) roeggelaffcu unb aus bem
Kreti3 roirb ein Qlltarhrcu3 mit Srüften, bagroifdjen

bas Sonogramm. Seltener roirb bas Kreu3

fortgclaffcn; in biefem fiaüe roirb ber Kreis oer=

boppelt unb inmitten bas Sonogramm gefegt.

(So fdjon 1499 in OTailanb): £ier haben mir

bie Urform unferes Stempel uor uns. Sind)

bas Hnürqjerw unb Briefmarhen3eid)en gcl)t auf

biefe (Jorm 3urück. Der italtentfcbe Drucker

(Babriel be (Brajfts be Dapia, beliebig 1483,

b,at aus bem Kreis ein G gemacht (fo aud) ber

Spanier Diego be (Bumiel 1494- 1518), bas

fid) nad) oben in ein Döf>pelkreu3 fortfeht. $in

unb roieber roirb aus bem Kreis ein 5cr3 gemad)t

ober in bem Kreis roirb bas 3cn *ru,rt burd)

einen ^unkt markiert; fo roirb aus ber 2BeIt=

kugel bie Sonne.

Der Kreis oertritt aber aud) ben kreisrunben

Sd)ilb unb ber Sd)ilb roir aisbann aud) rool)l

') (Es begegnet uns fpätcr toieber im g-eingehalts=

ftempel ber Stobt (Ebiubourgl).

in bie iiblidje $orm umgcroanbelt. (Enhuebcr

roirb aisbann Äreug unb Kreis innerhalb ber

2Bappcnform ober bas Kreit3 mit Sonogramm
auf 2Bappeu bargeftcllt. (Eines ber älteften Sig>

nets ift basjenige bes Sixtus Dlujfinger be 2lrgen-

tina, Neapel, aus bem Oatjvc 1478 einen jungen

2Hann barftcllenb, ber fiel) einen Schilb oorrjält,

auf bem ein 'Pfeil unb ein 'Bogen über Kreit,}

bargefteüt ift. Diefe Darfteilung ift f oft o!)ne

jebe Ü7ad)folge geblieben, unb bock ift ber 'Pfeü

bas Büb ber Rune bes Scbladjtengottes !i)r,

roäl)renb bie 2Jr=9Utnc ben aus QEibentjolg ge=

machten Bogen barftellt.

Gleiter nod) als bas oben erroähnte Signet

ift basjenige ber beutfehen Drudter uft unb

Schöffer in 9Jtain3, roelcrje 1457 bas "Pfaltcrtum

unb 1462 bie lateinifebe Bibel Verausgaben mit

bem bekannten groei an einem 2lft bängenbeu

Sd)ilbcr 3eigenben Signet.

Dr. 'Paul ßrifteller („bie italtenifthen Bud)=

'brücket» unb (8erleger3eid)en bis 1525") nimmt
an, baf3 bas 3cid)en bes geteilten Greifes über»

l)öl)t oom Doppelkrcu3 nietjt fp e3i.fifebes Drucker*

unb Berleger^eidjen fei unb roill bie ^ragc offen

laffen, roelctjen Urfprung es habe. Die büufigc

2Bieberbolung komme baker, ba^ bas Signet

eines febr bebeutenbeu Druckers nacfjgearmtt

rourbe. Unb 3mar fei bies bie Hausmarke bes

3oI)annes dolonia (3ol)annes uon f\öln) ber

nad) ber Sitte ber Drucker fetner Jöeimat biefe

2Rarke ben Druckroerken beifügte. 2Bir fud)teit

bagegen oben fdjon bargutun, bafj biefes 3e'ä)cn

allgemein bie djrtftlictje 2Beltl)errfd)aft (Die 2BeIt

im 3 c^ en oe5 £reu3es) fnmbolifiere. 2Benn

man ba|er gejagt bat, bafe bie Druckergetcrjen

aus ben fyausmaxken entftanben finb, fo gilt

gilt bies eben inforoeit, als bas ßreit3 nad) (Ein*

führung bes Ckriftentums aus bcm 3ei<^ en ber

gekreugten Stäbe 311 bem bes aufreckten Äreuges

rourbe. - Die beutfeben Drucker gingen übrigens

febr balb 311 ausführlichen fnmbolifchcu Dar»

jtctlungcn über, roährenb bie ttaHentfdjen lange

bie urfprünglid)e <Jorm beibehielten.

Büd)eicfd]au.
0)tto fjupp: TDibev bie Sd]roarmgeiftei*! 2. Zeil

'Beiträge 3111- (Entftet)ungs= u. tEntroi&elungs«

gefcf)id)te ber 2Bappeu. OJtaj ßeüerers ©erlag,

9Mnd)en 1918 (88 Seiten mit Slbbilbungen).

CDas einleitenbe ßapitel ift nod) ein 9ind)trag 311m

1. 2eilbes2Berhes(f. Ifb.^ljrg.S. 19/20) unb befd)äftigt

fid) mit bem bekannten 9Jerfed)ter unb Sorftämpfer

ber ario«germaui[d)en 'ineltanfdjammg (Buibo d. 2i(t.

yiun Dcrjtel)e id), rote id) offen bekenne, ntdjts oon

21rmanenjd;aft unb ben (Befetjer ber „Aala" unb kann

aud) nid)t mitfpred)en, roenn uon 3ngfoonen unb Dft=

foonen ober oon ejoterifd) unb efoterifd)er T)euiuug

ber §ierogh)pl)ik unb !8ilberfd)rift bie '.Hebe ift, id)

make mir bal)er aud) kein. Urteil über bie fonfttgen

Sd)riften ßifts an, roenn aud) bie oon §upp gegebeneu

groben baju rei3en könnten. SlUein uon 3Bappen»

fnmbe unb oom 3toeck unb Sinn bes 5Bappenroefeus

bat ber Wann fid) er keine Slbnung. Statt allem
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weiteren nur ein Satj. Oift behauptet nämlid) allen

(Ernftes, bie Wappen [teilten nid)t bas cor, roas roir

in il)iien feit über einem halben 3at)rtau[enö 311 fel)eu

glaubten, bas fei alles nur Slashe, nur üäufcfyung

für Unhunbige; in Wirklichkeit oerberge fid) in il)nen

eine „hochausgebilbete, rounberbar fnftematifd) unb

organifdj gegliebette ^ietoglrjptjik" bes beut[d)=b
/
eib=

nifcften 2lrmaneutums, roeId)es dou feinen 2lnhängern,

311 beuen iusbefonbers imfer gart3er mittelalterlidjer

2lbel — mit beu Röntgen unb Kaifern an ber Spitje -

gehört b.abe, weiter gepflegt roorben fei.

Die folgeuben, bcin eigentlid)cn Untertitel ber

Sdjrift geroibtneteu fiapitel behanbeln ben Unterfd)ieb

3roifd)eu Wappen unb blof3eu2lb3eid)eu, bie oft fätfcbliä)

ben Wappen äugeäählt roerben, entroicheln bie Slnficbt

bes Berfaffers 311 bem (Einfluß bes 'Blovgenlanbes auf

uufev Wnppetunefen, ben er nur bebingt anerkennt

unter 2iblebmuig ber uon manchen Sdjrtf tftetlevn ge«

lehrten Behauptung, bas abenblänbifche Wappeuroefeu

fei überhaupt nur eine 91ad)abmung orieutaIifd;er

Sitten, besgl. feine Stellungen bem angeblid)en (Einflufj

bes Rla[fifd)cn Altertums auf bas Wappeuroefeu, ben .

er überhaupt Derneint unb fdjliefjt mit 3toei interef»

fanten Stubien übet beu „2lb!er bes ßaifers" unb
„bie erften Wappen", aus melch' letjterer natuentlid)

bie 2lbl)anb(ung über bie roobl ältefte heralbifobe

i

Steinfhulptur, ben 3. 3t- i |ri banr. 91ationalmufeum

aufbewahrten, bisher als Wappeugebilbe angejpro=

d)eneu ßötoen com Alofter Stctugaben (2. i^älfte bes

12. Tialjrljiinberts) 311 erroägnen ift. Getber oerbietet

ber befchränkte 91aum ein grünblid)eres (Eingeben auf

bie Iejensroerte unb lehrreiche Sdjrift, bas fie rooI)l

oerbienen mürbe, bas fid) aber erübrigt, roenn fid)

unter ben fjerolbsjüngeru unb beu äahlreichen Sei*

ebrern 5}upps redjt Diele 2lbnel)mer für fie finben

werben. Der 3. unb Sd)luf3teil bes Weihes roirb im

laufenben 3°') r erfcbeinen. Dr. 21. üreier,
Bamberg.

Bneffaften
anfragen.

20. Um famtliengefd)id)tlid)e Olachrichten jeber 2lrt

über bas (ßefd)lecht dou 9Jlenfenhampff (*}Jienfen=

kämpf), foroie um 9}arf)rid)ten über fein 'Vorkommen
(aufeer in Ciolanb) unb feinen Urfprung in Deutfd)«

Ianb (Weftfalen?) roirb gebeten. — Das vßcfd)led)t

rourbe 1774 in ßiolanb geabelt unb ift 1806 in bie

Hol. Slöelsmatrihel aufgenommen roorben. (Wappen
im „ßlingfpor".) 3ft feitber bort anf äffig. - §at
bas (ße[cbled)t cor 1774 bem beutfd)en 2ibel angehört,

wann nach Ciolanb ausgeroonbert 11.
f.

ro.?

Sajriftltg.

21. Seit Jahren ift Ünieraeidjneter bemüht, 91ach=

rid)ten 311 einer (Befchichte ber Jamilie oon Saum
in (Elbevfelb 311 fammeln. 3 U biefem 3roeck ift bie ein=

fd)lagige Literatur, bie in Setrad)t houtmenben ßircften=

büdjer dou (Elberfelb, Oiemlingrabe, ')labeoormroalb,

Meinershagen, foroie bie DfarrarobiDe eingerjenb nad)=

gefet)en unb burebforfcht roorben. Dabei ergab fid),

bafj bie Sd)reibroeife bes 3'-amilien--91amens oft in ber

niebevbeutfd)en (plattbeutfdjen ft-orrn) Soom, Boljm,

Som, Bomm u.
f.

ro. in Urkunben nor 1780 erfd)eint.

Dm Äircbcubuche ber lutberifdjen (Bcmeinbe 3U 9Jtein=

cr3bagcu, roeld)es bie Jahre 166(3-1699 umfafjt,

fiubet fid) bie ältefte Slngabe über bie ftamilie Saum
be3ro. über ben erften bisher ermittelten Vorfahren
Jobannes Saum (geb. 1628, geft. 24. Otoo. 1688).

Die roörtlid)e (Eintragung lautet: „2lnno 1688 ben

24. iftoDembris ift Johannes Boom bürtig auf3 bem
3rürftentbum 'Bremen alhie in ber Sicaricu Schaufjung
in wahrer Erhemttnufj (Bottes abgefd)eiben, 'Jlad)=

mittag umb 4 ubren feines Alters im 6 1 Ttcn Jabr. -

ün biefer Urkuube lautet bie urfprünglid)e 2(ngabe
„bürtig aufj bem JJürftentbum ^olftein," gleirf)3eitig

fd)eiut „Qolfteiu" butd)ftrid)cn unb baruber bie Se=
ridhtigung 'Bremen ge|d;rieben roorben 311 fein.

f)iernad) ftammt alfo 3°') Q " ,ie5 Saum (S00111)

aus einem ßird)[piele, roeldjes 311m ehemaligen JJ-ürften*

tum Siemen ober §olftein gel)örte. 3m 3 Ll l) re 191'

babe ich nun au Diele 'Pfarrämter oon 'Bremen unb
Umgegenb gebrudite 5Ruubfd)veiben gefdjicht, aber biefes

bat bod) nicht 311 bem getDiinfd)ten (Elfofg geführt,
Q3s banbelt fid) baruiu, feft3uftelleu, roelches ßirdjfpiel

im ehemaligen (Jürftentum 'Bremen ber eigentlidje

Staminort ber [yatnilie Saum ift, unb bas bat bis

heute trofj aller Wli'ibe ttid)t ermittelt roerben können.
Sielleicbt ift 3emnn ö ber geehrten Pefec unb Ulit»

arbeiter bes 2Ird)iüs in ber ßage, mir einen Weg
ati3ugeben, ber Dielleid)t 311111 3'ele führen haun. Jür
jebe be3Üglid)e Oiad)iid)t bin id) fel)r bankbar, auch

follen kleinere llukoften, 'Potto u.
f.

ro. gern erftaitet

toevben. d*arl Dom Serg,
Düffelborf, Sen3enbergftr. 50.

• 91r. 22 2Ber roaren bie (Eltern, (Brof3=Sd)roieger>

eitern ufro. bes 1755 geborenen unb am 14. 1. 1887

3U Warburg geftorbenen Sdjroeckhaufer (b. 'Pecheis*

beim) 3>ift'3 a," tmanns 3acob (ßabrtel Wai), ber mit

johanna J-utir oermäblt roar. Da fein Sol)n 2eut=

nant a. D. (Ernft (Jnebr. fye'ino mit einer v. Weftpbalen
Dermäl)lt roar, ift 311 oermuten, bafj es fid) um einen

3iueig ber gleid)namigeu 2lbelsfamilie banbelt.

'Uiitteilungen erbittet 3ul. §ein3e.
9Elr. 23. Jieher, Sieger, Didier, Sieher.

2UIe Oiad)rid)ten über Üräger biefer Oiamen gefucl)t.

Gnsbefoubere über:

1. bie (i5ebrnber J-ieger, benen Raifer Jvriebrid) III.

1472 bas Wappen ihrer Wutter, einer geb. Mm=
merer ü. laut Derlieb (2Bappeubefd)i'eibung?)

;

3ol)annes 3" i c g e r aus Seibenberg, ber 1698 Dom
Rurfüvften oon Sad-,fen ein Prioeleg für eine Iaub=
jtummenfdjule erbtelt;

2. Sorfabren bes Oiehtors Jriebrid) Steher, * Va '-

pinghaufen, Kr. OTinben, . . 1863, t Wilhelms baoen
21. 5. 1916;

3. (Beorg 2IbcI J-iedier, * . . ., f • X • • mit

Wagbalena d. 5eigenh nuei'r * , 1626, f ^iefa

17. 7. 1674, (Erbfrau auf 'Jiiefa unb 3Ueberaumbad).

4. bas Katsgefcblecbt Jieker (JJ-iher) in Eger unb
ürautenau. Die (E()roitihen oon (ßraM unb i3üt' eI

finb mir bekannt.

(Brauben3. Dr. fyans J-ieker, Siaatsauroalt.

flnttoorten.

3ur Stnfrage 311 9lr. 16. Die Familie 53 in =

bürg in J5unbesl)agen ftammt roal)rfd)einlid) dou
bem Klofter Hornburg bei 2angenfal3a. Wöglid)

roäre aud), bie Hornburg bei Staötolbeuburg als

5)eiiTiatsort ati3ufpred)eu. §oinberg ift aud) eine

5Iurbe3eid)nung im Sobfelber Jorft (5ar3). 2llle

biefe Orte liegen nicht roeit entfernt dou fjnnbesbagen.

(Brauben3. Dr. fjans ftiehet.

3ur 2lnfrage 311 9ir. 19. OTosb ad), Samuel
1585 grfl. Sd)roar3burg. ßati3ler 3U Oiubolftabt.

(§ar3=3citfd)rift Sb. 15 S. 27).

(Brauöen3. Dr. f>ans Jiefter.

3ur 2infrage 311 5ir. 19. lliofebad), 'Pfarrer

3U fiettmannsl)aufen, f 1637, (Belbke--, fiirtben» unb
Sd)ulDerroaItung bes 5er3og4ums (13otf)a, 2. leil,

2. Sanb, S. 92; fonft fd)cint in bem 2Berhe ber Diame

"Mlofebacb nid)t Dor3Ukommcn. Oberlättber.

3ur 2(nfrage 3U 9ir. 19. 9)1 feb ad). - Detius

ITiofebad) ftarb 1637 als "Pfarrer bes (ßotl). Dorfes

fiettmatishaufen (bei 21rnftabt). S. „Rird)eiu unb

Srhulenftaat pp" III 8, Seite 85.
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Von.

Art!«

Das Stammbucfy öcs ffemrtch, Huffcl
1646-1651.

2)on Dr. §ans Jiefter.

*lliif bem Soben bes Watbaufes 311 (Emben

fanb id) in einem nad) Horben gelegenen Waume
unter oieten JHhten bes Stabtard)ios *) ein nidjt

regiftricrtes Stammbud) bes fürftlid) oftfriefifchen

(Bcl)eimen= unb ßammerfehrctärs j^einrid) Wuffel.

(Es enthält (Eintragungen aus ben 3al)ren 1646

bis 1651, in ben Wuffel bas (Bnmnaftum illuftre

3u ^Bremen unb bie Unioerfität 311 Woftodt be*

fucbte. 3roifd)enburd) roar Muffel in feiner §eimat

Osnabrück, roo Jid) 3al)lreid)e (Befanbte bes ©efb

faüjdjen SrtiebensRongrelles in fein Stammbud)

eintrugen. Die (Eintragungen enthalten burd)=

weg Inline Sprüd)e ernften Dn^olts in lateinifdjcr,

griecbifcber, fran3Öfifcf)er, bebräifcber unb beutfdher

Spradje.

Wad) bem lobe Wuffels erbte bas 23ud) feine

£od)ter Utnna Catharina Muffel, bie es in ben

fahren 1697- 1702 3U bausmirtfd)aftlid)en (Ein=

tragungen beuutjte. Dann harn es in ben 5?c=

ftfe, it)rcr Wicbte (Eatbarina ßucrctia Q3nrbagf)

geb. Sneetfjlage, bie einige <Jamiliennad)rid)ten

eintrug. 2Bie es in ben <8efits bes Stabtarcbios

gehommen ift, konnte id) nid)t feftftellen.

WUt Joitfe bes Stabtarebios, ber ßird)enbüd)er,

Wotermunbs iBremer (Betebrten=£e};icon, ßinkes

Wieberfäd)fifd)er ^amilienhunbe, unb anberer

SBerke foroie uon Auskünften ber ^Koftochcr

llniuerfitätsbibliotl)ck gelaug es mir genauere

9cad)rid)ten über bie meiften ber in bem Stamm»

bud)e ermähnten Derfonen 3U ermitteln.

JÖeinrid) Wuffel roar roahrfdjeinlid) ein ©ruber

bes Johannes Wuffel aus Osnabrück, Dr. beibev

Wcd)te unb <5ofgcrid)tsafjcffor 311 Stund), X ebb.

18. 6. 1676 mit (Bertruba oan tfaukebeer,

2Bitroe bcs Johann 2Bilhen, t TBittmuub 4. 8.

1671, Dr. beiber Wcchte, Amtmann ebb. (Ein

Sot)n biefes (Ehepaars roar ber behaunte oftfrief.

<Bi3C=ßau3ler (Enno 2Bilbelm Wülfel.

53eiurid) 9t u Hei, * Osnabrück . . ., f
6. 12. 1678, fürjtt. oftfrief. (Bebeimer unb

') Die roidjtigftcn Stfücn bcs Stnbtarcrjios befinben

(id) in einem feuerfidjeren SRaume bes (Erbgcfd> ffes.

ßammerfehretär ebb., X . . . mit (Catharina

Berlage, *...,'(" Hurid) . 7. 1678.

Äinber Wuffel 311 . . . geboren:

1. Qlnna (Catharina, * . . ., f (Embcn 25. 5.

1713, lebte 311 (Efens, benutzte 1697 - 1702
bas Stammbud) für f>au5roirtfd)af tlidje (Ein»

tragungen.

2. Wconhe Wcargrete Wegina,. * . . ., f . . .,

X • • • mit . . . Sneethlage, * . . ., f Oppen*

bübren 30. 4. 1724.

Sohn Sneethlage, 3U . . . geboren:

a)ftriebricb. * . . ., Wiga 26. .7, 1728.

3. Jofina (Elifabet, * 24. 8. 1658, f (Embcn

25. 4. 1726, X Rurich 4. 3. 1679 mit (Ber=

I)arb Xyoctbricfjei Bierbagh, * (Embcn (ref.

Ä.) 17. 6. 1655, f . . ., haiferl. Wotar unb

<Procurator am Obcrgerid)t 311 (Embcn, S. b.

3-oeIbrid) Qroetbridjs ~) u. f. (B. Jaeomine

23ierbagf)
3

) (ffnrbad)).

ßinber 23i er b a gh, 3U (Emben (ref. ß.) geboren:

a) (Catharina, * 31. 7. 1681, f . . . jung.

b) (Catharina, * 29. 1 1. 1683, f . . .

c) ioinbrid), * 20. 6. 1685, f ebb. 6. 11. 1743,

benutjte bas Stammbud) 3ur (Eintragung oon

ftamiliennachricbten; X a) (Emben (ref. £.)

7. 8. 1715 mit (Eoerbina (Ihtiftina Werfte e,

* BeUtngtrjolbe 21. 5. 1701 (!), f (Embcn

21. 4. 1720 (Z. b. Wutger ©erftee '), * ebb.

4. 4. 1679, t ebb. 8. 10. 1702, fmij. Wotar

unb Drocurator, X ebb. 13. 5. 1700 mit

Sujanna ftolcarbi Ochen 5
), * . . 1681, f

!BeUingrooIbe 7. 6. 1701). - X b) (Emben

(ref. ß.) 5. 12. 1731 mit (Catharina Cucretia

Sneethlage, * . . ., f (Emben 15. 4. 1747,

%. b. (Berrjarb Sneethlage, * . . ., f lecblen--

2
)
Langels eigenen Staininnamens lieft er- eine

in OJtfrieslanb I)äufig 311 finöcnbe Sitte - feine fimber

auf ben Stamtimamcn feiner ftrau taufen, ßroeites

.(?iub biefes (Ehepaars: ijitlie, * (Emben (ref.

22. 4. 1662.
3
)
3acomiue Uierbagl), -x- (Embcn (ref. fi.) 21.5.

1632, f • • £ b. ßinbrid) 'üierbagl) u.
f.

(ß. fylle . . .

l

) 5. b. Lutger Uerftee, * . . ., t (Emben 9. 11.

1690, X ebb. (Katb.) 17.2. 1672 mit (Euertie (Euer s,

* . . ., f (Emben . . 1682, X. b. (Egbert (Eoers, T)eia>

SRentmeifter ebb.
5
) 2. b. Jolcaib OcRcn.

%x<t)\o für Stamm- unb 'ffiuppcnlmube. Olr. 10. 19. 3at)ranng.





bürg 27. 12. 1711, tfboocatus fisct ber (Braf>

fdjaft Mecklenburg.

Kinber 2M e r b a g b ,
311 (Emben (rcf. K.) geboren

:

erfte (EE>e:

1. 3ojina (Elifabet, * 20. 2. 1717, f ebb.

25. 4. 1717.

2. >fina (Elifabet, * 22. 7. 1719, f ebb.

8. 12. 1719.

3roeite (Erje:

•3. (Bewarb (Ebriftoph, * 25. 1. 1735, f ebb.

12. 2. 1735.

d) Carmen OUtbolf, * 24. 9. 1691, f . . . jung.

e) Carmen ftubolf, * 13. 12. 1692, f ebb.

21. 5. 1713.

f) (Enno IBUbelm
9
), * 24. 1. 1694, f . . :

Die oon fjinbrid) Werbagf) eingetragenen

3ramitiennaä)rid)ten finb febr bürftig, konnten

aber an Qanb ber Kird)enbücber unb !Rathaus*

Protokolle febr ergäbt roerben. ^-ür . folgenbe,

anfeheinenb nur befreunbete Derfonen, finb oon

iöinorid) 2Merbagh lobesbaten eingetragen, bie

befonbers roertooll finb, ba bie Stcrberegifter ber

ref. Kirche im (Emben erft mit bem 3ahre 1765

beginnen:

Knoop, ^akob, * (Emben (ref. K.) 10. 2. 1704,

t ebb. 22. 11. 1733, oornet)mer Kaufmann
(S. b. Ijark Knoop, Weniger, u.

f.
(B. 3acoba

2Bouters, 7
) * (Emben [ref. K.] 21. 5. 1673,

t . . .), X (Emben (ttatf).) 28. 10. 1729.

mit irjbiberina »an Otickinga {X. b. Ulbert

oan Wckinga 8
), 33ürger=(Eolonel; X (Emben

[Oiatb.] 13.1.1688mitSroaant'e!Brauroers, 9
)

* ebb. [ref. K.] 11. 10. 1669, f . . .).

Krull, 3oebft, (Erbgefeffener 3U Kirchborgum;

X . • . mit . . . - Kinber Knill.

1. lönjes, Kircboogt unb Sielrid)ter 311 Kirch»

borgum; X .... mit . . „

Kinber Krull:
a) (Eocrronn, * . . ., f Kirchborgum 10. 4.

1732; X . . . mit 21alt}e oon Warft, *
Witüng 24. 1. 1712, f Kirchborgum 17. 9.

1750, 2. b. Wamfe ODnarbs oon Ottark u.

f. (B. CElske SBeffels; Slaltjc 2. X Kirch»

• borgum 11. 5. 1736 mit (Elfo Jr>mbrik5

(Broenerjett
lu

), * . . ., f Kirchborgum 3. 8.

1750, Sielricbter unb Kirchenoorfteber ebb.

°) genannt nad) bem San3ler (Enno ÜBtlbelm Muffel.

') Z. b. «rnolbt IBouters u.
f.

(B. OTartje pieters.
8
) 5. b. 3°banncs £jinrid)s t»an TOckinga, 5Rats=

f)err 311 (Emben; X e&ö- (Watt).) 3. 12. 1659 mit fjefter

«Ibers, X b. Ulbert (Engelberts, ftatsfjerm ebb.;

cergl. DftfrieJ. (Bejcf)led)terbud) 58b. 1, S. 412.
9
) Z. b. §enbrid) ^anffen Srauroer, f . . .,

X a) (Emben (ref. ß.) 13.3. 1660 mit (Berirab Sieners,
Z. b. Steuert Carmens, Sürger=(EoloneI, Ttentmeifter,

Sranbrjerr unb 'öerroalter bes ftomoorrats, u.
f.

(B.

Ulnnecfte i I e r s (oergl. 5}orfaf)renlifte für ^fflilfjelm

JJiefcer, Volant, 23b. 17, S. 87); X b) (Emben (9?atf).)

31. 12. 1664 mit 23iroa ßod), Z. b. Sehretcirs 3o.
Cannes £od).

10
) 'Oergt. (Broeneoelb: 9iad)rid)teu 31a (Befd)id)te

ber ftamilien (Broenenelb, (Börlitj 1910, 23b. 1, S. 75.

b) Rubelte, * . . ., f (Emben 4. 5. 1729;
X ebb. (!Rath.) 2. 3. 1723 3obannes oan
©ranten, * ebb. (ref. K.) 29. 5. 1695,

f ebb. 26. 9. 1728, S. b. Zoblas oan
Fronten u.

f. (B. 2tnna 3ftaria fjaoelberg.
c) (Berrit, * . . ., t • • oornebmer Kauf=

mann; X (Emben OKatb.) 21. 10. 1729 mit

fjauroina j^aoelberg, * ebb. (ref. K.) 4. 6.

1705, f (Emben 10. 11. 1733 (%. b. 30=
b-ann ^aoelberg n) (Beneral = 9tentmetfter,

Stabt»91usmiener, *8ürger=(Jab nr i (ä) unb 23ier«

3iger; X (Emben (ftatb.) 29. 3. 1695 mit

JÖauroina §aicms Bahker).
2. (Eoerronn, * . . ., f • • 1669 unb 1691 ßeuge.

3. (Ef)riftina, * . . 1641, f (Emben 22. 9. 1727;

X a) ebb. (iRath.) 24. 7. 1669 mit 2Bibbo

Ocken (S. b. Ocke 2Bibben 12
); X b) ebb.

19. 6. 1691 mit Dirk firufe
13

), * . . ., f
(Emben 1. 9. 1714.

Dienen, (Berrit, * . .
., f Kirchborgum 15. 1. 1736.

be TOol, ^eter, * . . 1677, t (Emben 14. 1.

1735, 53ürger=£)auptmann (Sohn [?] b. (Eornelis

Dieters 2RolI X (Emben (!Ratb.) 3. 7. 1669
mit fyauvoke ftreibts, X. b. Sielricftters §er»

mann (Jretbts).

u
) 5. b. 3orjann JJenben oon ^aoelberg, f 1717

"Pfarrer 3U Uttum; 3°bann öaoelberg 3). X (Emben
(ftatb.) 26. 1. 1725 mit (Engelina TOenerts, "IBroe. b,

Dr. med. ^ubolf ©gker, Z. b. (El>ri[tian 2Benerts.
- 3of)ann ^aoetberg 1. X (Emben ORatl).) 8. 4. 1692
mit Tfegina (Eramer, Z. b. Dr. 2Inton (Ernmer.

n
) Jrauseuge: limon ^Dickerts, sponsi avun-

culus, jebenfalls ein ^Berroanbter b. j° !car ö Odien,
nergl. 2Inm. 5.

i

13
) er 1. X (Emben (Oiatb.) 26. 4. 1683 mit (Eltfabet

nan Snelten, Z. b. 3obann (Beerbs oan Snelten,

'Bäckenneifter ebb., u.
f.

(B. Wargaretrje f)enbrid)S (?);

oergl.
(

öorfaI)renltfte für Uülrjelm (Jieher, Jiolanb

Sb. 17, S. 87.
u

) S. b. Schiffers Bieter (Eornelis OTcU.

(Scbluk folgt.)

(Bettealogic 6er ^as^tlc püü oöer püllcn
3U Krefclö 1

).

OJlitgeteitt d. 2B.

(Sdjluk.)

Diefe J-amilte kommt am Jiteberrrjein an oerfd)iebenen

Orten cor. §ier ift mir ber in Rrefelb gebliebene

3roeig berüchfidjtigt roorben, ber, roenn nid)t anbers

angegeben, reformierten (Btaubens ift.

IV e. Kinber oon Daul 5Ib asDer *P ü II —

Schröter, f.
III b, 4.

1. ^basoer, geb. 30.6. 1680, 1733- 1747

Kaufmann in Dan3ig.

') Diefe (Benealogie ift in ber 5auptfad)e ent=

nommen ben banb[d)fritlid)en genealogifcfjeri 2Uif=

3eidjnungen bes oerftorbenen ßrefelber Sdjulrats

.^ermann Neuffen, «ufeerbem rourben bemitjt 2tuf«

3eicfjnungen unb 2Ird)toaIien bes uerftorbenen 2lbr.

oon ben 2Deften in (Erefelb unb eigene 5amilien=

popiere. 25ergl. lü er3u biefe ßc'M'brift 3 abr 9an9 lö
>

S 54 ('Borfaljrenlifte 2tbr. SoI)man), S. 143, (5eral-

b i fdjes ßunofitüteukabinet).
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2. f>c\nx\<$), 6. 6. 1682.

3. Sopfjie Äatfjcmna, geb. 23. 1. 1684,
geft. 6. 9. 1713, tjeir. 18. 9. 1707
Ofaafc ^aboo (Hemberg, «ilpotfyeker in

ßrefelb, Sotjn' bes' «ilnbrcas (Tlauberg,

«|)rebiger in fixeren bei ßöln.

4. «ilgnes, geb. 1. 2. 1686, gc[t. 1711.

5. OKargaretrjO geb. 9. 4. 1688, tjeir.

«Peter «Preners — «Benber.
IV f. ßinber oon (Bört «püll- «Bitcner,

f.

Ulb, 7.

1. 3ofjann,
1

geb. 24. 2. 1689, geft. cor

14. 11. 1698.

2. ^aul, geb. 17. 10. 1691.

3. öligen, (Slbelbeib), geb. 10. 9. 1693,

geft. 1693.

4. Jahob, geb. 1. 5. 1695.

5. «Jftatbjas, geb. 24. 2. 1697.

6. 3of)ann, geb 14. 11. 1698, geft. 1. 2.

1738. (Er roar Sdjöffe.

7. Jöeinrid), geb. 14. 3. 1700, geft. 1700.

8. Obelia, geb. 29. 5. 1702, geft. 1702.

9. Obelia, geb. 14. 8. 1703.

10. (Babriel, auf 3fpels,
!

') geb. 18. 10. 1705»

geft. 6. 8. 1779, Ijeir. 2. 3. 1732 eignes

«Puller oon «Pullerbjof, geb. 3. 9. 1702,

geft. 25. 9. 1758. 3f)re ßimber
f.
V c,

1-8. .

-

11. ßatfjarina, geb. 8. 5. 1707.

12. j) einrieb,, gnt. ©olles, geb. 2. 6. 1710,

geft. 3. 5. 1748, fjeir. 8. 12. 1732
«JKargaretb,a ©olles, geb. 12. 5. 1709,

geft. 21. 2. 1777. 3f)re £inber
f.
Vd,

1-5.
13. «Hbrabjam, geb. 15. 4. 1712, geft. 1712.

14. Oletgen («2lbelt)eib)
f

geb. 23. 2. 1714,

geft. 25. 2. 1777, t)eir. 27. 4. 1738
^riebrid) «puller von «puIlert)of, geb.

11. 9. 1712, geft. 17. 11. 1795.

15. «ilbrabjatn, geb. 5. 1. 1716.

V a. ßiuber uon 3ol)ann «püll - Hemkes,

f.
IVa, 5.

1. «Jlnna (Elifabetl), geb. 7. 11. 1712, geft.

19. 5. 1783.

2. «ilgnes, geb. 3. 1. 1716, geft. 4. 2. 1782,

fjeir. 24. 3. 1749 «Ulbert «#at)r, geb.

19. 2. 1723, geft. 3an. 1803.

Vb. ßinber oon «ilfyasoer «püll- «#ab,r,

f.
IV d, 4.

1. «JJcetta, geb. 6. 3. 1702, geft. t>or 10.10.

1710.

s
) 10. 2. 1714 roirb eine OJlargaretfja genannt.

Schüller als Üauf3euge bei Peter «Preger 93enber ge=

nannt. Ob es fid) um bie f)ier (Benannte banbelt?
ün ber (Benealogic ^rerjer (^anbbud) 'Bürgerl. JJ-a»

milien, Sb. Xlll (1907) S. 337 raub ^rener-Eenbcr
nid)t genannt.

'•') Der f)ier genannte (Babriel <p. nanu, ba er aurf)

auf 3|pels rooljnt ein Sorjn uon Slbasoer «p. auf
Dfpels (get. 19. 11. 1670) fein. «Oergl. 2Inm. 3.

2. 3ol)ann, geb. 20. 5. 1703, geft. oor

10. 10. 1710.

3. ßatt)ariua, geft. nor 10. 10. 1710.

4. «JJtettel, geb. 14. 6. 1703, geft, vox

10. 10. 1710.

5. £)eiurid), geb. 3. 6. 1710, gojt. DOT

10. 10. 1710.

V c. ß in ber oon (Babriel «püll - «Puller,

f.
IV f, 10.

1. (Elifabetl), geb. 10. 8. 1732, geft. 4. 10.

1766, fjeir. 4. 6. 1754 fjeinrid) ß üb, neu,

geb. 1730, geft. 17. 11. 1776.

2. «2lt)asoer, geb. 2. 10. 1733, geft. 15. 4.

1741.

3. «ilnna, geb. 25. 2. 1735, geft. 6. 8. 1778.

4. 3ot)ann, geb. 2. 6. 1737, geft. 3. 5.

1741.

5. 3ahob, auf Ofpels, geb. 3. 10. 1739,

geft. 1. 11. 1817, f)eir. 1788 (Elifabetl)

(J-öshens, lodjter oon 3akob un0

ttfyriftine «Brugger 5U «Jliep, geb. 1748,

geft. 4. 4. 1811. Obje ßinber
f.

Via,

1-2.
6. «2lnna Sophie, geb. 14. 5. 1741, geft.

3. 1. 1809, l)eir. 8. 6. 1777 50?atl)ias

«Dalber, geb. 1749, geft. 29. 2. 1792.

7. «tffjasoer, geb. 27. 1. 1743, geft. 31.5.

1744.

8. Sütana, geb. 10. 2. 1745, geft. 22. 9.

1787, rjeir. 29. 5. 1785 3ol)ann Otmes.

Vd. ßinber oon J5einrid)«püll- «BoIIes,

f.
IV f, 12.

• 1. «MiasDer,geb.3l.3. 1734, geft. 9. 4. 1 735.

2. «Htjasoer, geb. 11.6. 1736, geft. 11. 2.

1791, l)eir. 28. 10. 1760 «D?argaretl)a

beuten, geb. 1736, geft. 25. 5. 1795.

3f)re ßinber
f.

VI b, 1 -7.

3. 2lnna, geb. 14. 1. 1739, geft. 6. 6. 1741.

-4. «2lnna, geb. 12.4. 1742, geft. 20. 9. 1747.

5. «Unna Sophie, geb. 1. 8. 1745, geft.

2. 10. 1747.

VI a. ^inber uon 3akob«püll-5ö5hens
(

f.
Vc, 5.

1. (Babriel, gnt. Ofpels,
10

) geb. 21.2. 1789,

geft. 4. 6. 1850, beir. 1) 12. 12. 1812

«ilgnes (Birmes, geb. 14. 1. 1791, geft.

18. 7. 1822, 2) 24. 1. 1823 «2lnna

ßatbarina 5 u * en
- 9eD - 1800, geft.

21.2.1859. 3f)re£inbcr f.
VII a, 1 -7.

2. (Ehriftine, geb. 15. 9. 1791, geft. 21. 12.

1791.

VI b. ßinber oon«2lb,csDer«püIl-ßeuten,

f.
Vd, 2.

1. ^einrieb, geb. 19. 2. 1762, geft. 20. 2.

1762.

2. «Jftargaretrja «ünna, geb. 12. 6. 1763,

geft. 17. 2. 1823, Ejetr. vox lfl. 9. 1785

,0
) 6. 5. 1824 rturb (Elifabetl) OTargaretl)a 3anffen

als (Bemaljliu eines (Babriel «p. auf Clfpets genannt.
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2fof)cmn Käufer, geb. 13. 4. 1761.

geft. 14. 6. 1806.

3. OTedjtilbe, geb. 14. 7. 1765, geft. 9. 1.

1 840, f)eir. 1 0. 8. 1 788 Otfathjas © irm es.

4. OTargaretba, geb. 30. 10. 1767, geft.

22.2. 1848, 1)etr. 1)31.7. 1791 Utegibius

2Bet)crs, geft. 14. 3. 1806, 2) 5. 1 1.

1807 3of)ann ^brarjam tönten.
5. 2Tnna Sophie, geb. 18. 9. 1771, geft.

22. 1. 1847, l)eir. 2. 12. 1792 jrjeinrtd)

IBinnertj, Qlcbcrsmann unb 2Birt, geb.

10. 9. 1768, geft. f. 12. 1833.

6. Joeinrid), g'nt. Nolles, geb. 18. 2. 1774,

geft. 3. 1 1. 1827, Ijetr. 1) 22. 11. 1794
' ßarrjarinn "IBinnerts, geb. 1. 6. 1771,

geft. 10. 4. 1802, 2) öor 4. 7. 1808

2mif)elmme Gaufs, geb. 1786, geft.

31.5. 1870. Sie fjeir. in 2. (El)e 17 6.

1830 ^eter Daniels. Sinber oon f>eiru

rid) ^paa
f.

VII b, 1-10.
7. 3ol)cmn, geb. 13.4. 1780, f 18.4. 1780.

Vlla. ftinber oon (Babviel Düü-QSirmes-
ftuchen, f.

Via, 1.

1. 3akob, geb. 30. 10. 1812, geft. 12. 8.

1815.

2. 3ahob, geb. 24. 12. 1824, geft. 10. 6.

1848.

3. <Öcinrid), geb. 24. 11. 1826, geft. 31. 8.

1848 als Solbat in Seitin.

4. 2tugu|t, geb. 9. 8. 1 828, geft. 22. 9. 1 829.

5. Eugujt ft-erbinonb, geb. 5.4. 1830, geft.

1. 1. 1831.

6. ßarl, geb. 28. 10. 1832, geft. 11.9. 1854.

7. (Elifabetl), geb. 20. 1. 1838, geft. 28. 10.

1868, l>eir. 21. 11. 1855 ftriebrid)
(

213iU)clm Obiger, geb. 25. 10. 1832. (Er

. l)eir. in 2. (Etjc üftaria ftattjarina Wirmes.

VII b. ßinber uon fjeinrid) (püIl-2Bin =

nerbj
u)-ßaufs ( f.

VI b, 6.

1. OTorgaretbja, geb. 10. 1. 1797, geft. 5. 1.

1836, I)etr. 3. 12. 1828 f)einrid) £o=

oeuf d)en.

2. %m% geb. 22. 12. 1798, geft. 28. 12.

1798.

3. 2If)asucr, geb. 4. 7. 1808, geft. 28. 5.

1810.

4. fjermann, geb. 9. 5. 1810, geft. 28. 5.

1810.

5. leiseer, geb. 10. 5. 1811, f)eir. 1)

26. 1 1. 1835 (Bertrub ©ontenbruchs,
geb. 26. 9. 1814, geft. 20. 5. 1837,

2) 3. 3. 1845 Lintia ßatrjarina Gaufs,

geb. 1. 2. 1825. 3tjrc fiinber
f.

VIII,

1-4.

.
6. 'Unna, geb. 6. 10. 1814, geft. 20. 4.

1845, l)eir. 8. 6. 1836 fiarl ülubolf

") 10. 5. 1822 wirb eine .fiatbarina *p. gnt. «olles

als (ßcmafylin von (Bert). Jeimanns gut. Sie bürfte

ein brittes ft"inb dou 5}cinr. p. unb ßätf)cirina IBin*

lievtj fein.

Sogeifang, geb. 6. 10. 1808, geft. 10. 9.

1878- (Er fjeir. in 2. QEfje 11. 6. 1846

fjelene DpbJUs.

7. 2Bilt)elmine, geb. 2. 3.-1817, geft. 25. 5.

1819.

8. 2Inna Sophie, geb. 14. 5. 1 81 9, geft.

15. 11. 1819.

9. 2Bill)eImine, geb. 24. 12. 1820, geft.

22. 8. 1848, oeit. (13?) 5. 1843 ßart

Wuguft 2Bego, geb. 21. 3. 1819.

10. ftriebrid) SBiKjelm, geb. 13. 1. 1824,

geft. 30. 4. 1838.

VIII. Äinberoon <Hb/ asoer <püIl-!Bontcn=
brucks-Caufs,

f.
VII b, 5.

1. §einrid>, geb. 23. 2. 1836, fjeir. 1869

"Huna ÜRargarctfya ^Röttgcrs. Ocjre

fiinber
f.

IX a, 1 -2.
2. Jfofjann ^eter, geb. 24. 4. 1837, geft.

11. 11. 1893, I)eir. 21. 1. 1862 2Bib

rjclmme duften. 3f>re ßinber
f.

IX b,

1-11.
3. 2Bilt)elminc, geb. 9. 7. 1845, |etr. 24. 8.

1869 (Jriebrid) 2Biü)elm Gaurentius.

4. ftriebrid) <ffiüt)eim, geb. 4. 10. 1846,

beir. 14. U. 1873 3ot)anna (Elifabctf)

CeonI) arbt.

IXa. ßinber non fycinvxü) *pült — Slött*

gers,
f.

VIII, 1.

1. Jöetnrid), geb. 27. 4. 1870.

2. amifjctm, geb. 27. 7. 1871, geft. 26. 10.

1876.

IXb. ßinber oon ^orjann e t e r ^> ü H —

Shiften, f.
VIII, 2.

1. Johann «peter, geb. 18. 8. 1862.

2. 3U)cisdcv SBilfjelm, geb. 11. 9. 1863,

geft. 13. 5. 1864.

3. ^cinrid), geb. 6. 10. 1864, geft. 28. 9.

1893.

4. ftrtebttd), geb. 26. 1. 1866.

5. '(Ernft, geb. 25.2. 1867, geft. 19.6. 1870.

6. 2BiIl)eImine, geb. 7. 5. 1868, fjeir. 8. 10.

1890 3rran3 ÜBilrjelm Booenter.
7. 9Jtargaretl)e, geb. 15. 7. 1869, geft.

28. 8. 1869.

8. ftriebrid) ßarl, geb. 17. 8. 1870, geft.

1871.

9. (Buftao, geb. 19. 1. 1872, geft. 25. 3.

1872.

10. Eerta, geb. 15. 3. 1878, geft. 13. 4.

1878.

11. Äort 2Bitt)eIm, geb. 19. 5. 1884, geft.

25. 5. 1884.

Bedeutung 6es Hamen ^xcfeunrth

com OTilitär.Caäarett^farrer 20. (Brf [eben = Q3roö=

OJlacfjnon-), ft>s. üeltoro.

Der alte, el)rlid)e Warne einer cb.renroerten,

angefel)enen, in ben Sd)toar3burger=$ürftcntümern

! feit 3abjl)imberteu angefcffencn <Jamitie ftidie*
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roirth hat .fchon oft 311 Kfikbeutungcn Dorath

laffung gegeben unb in iüngfter Qe\t fdjon einen

3rcimilten3tr>ctg in (Brenden i. Ibür. 00311 geführt,

feinen tarnen ^ficfieroirtf) gatt3 roiHhürlid) in

ßinbau 3U änbern, roetl es einigen Familien»

gliebern auf einer Keife in Cinbau am heften

gefallen fjabe. Solche Kamensänberungcn gteidhen

ber unbankbaren Berftofjung eines treuen Be=

gleiters, ber unfer (Befd)lecbt 3cd)*hunberte burd)

Sturm unb ÜBctter begleitete unb mit uns gel)t

oon ber JBicge bis 3ur Bahre. Diefer treue

Segleiter gleicht einem Kitter mit gefd)Ioffenem

Sifier. Berfuchen roir beshalb, biefem Kitter bas

Bifier 3U öffnen, bamit er uns Stanb rjalte unb

uns Kamen unb Abkunft jage. Denn unfer

cl)rtid)er Käme ift nid)t eine IBiühür unb £aune
bes blinben 3ufatls, fonbern er bebeutet etroas

non 53aus aus. Dafo uns aber ber Sinn unb

bie • Bebeutung unferer Kamen fo feh,r ent=

fd)tounben ift, . liegt baran, bafe biefelben oon ber

cinft fid) ftets oeränbernben $oxm in eine fefte

$orm oör fd)on minbeftens 500 - 600 3 flf)rcn

übergegangen finb. Kun hat fich unfere Spraahe

weiter enhoidtclt, aber bie fefte Kamensform ift

geblieben. Da3u traten bie oerfd)iebenen Khtnb*

arten unb roilIhürlid)en (EntfteHungen, bie immer=

mel)r bie Bebeutung unferes Familiennamens
oerl)ütIten. ©od) in unferen Kamen fpiegelt fid)

ber (Beift unferes Solkes. Unfere (Bermanen=

Borfabren t)aben in ihre Kamen ihren Stol3,

ihre Sehufud)t, ihren (Blaubcn unb Aberglauben

gelegt. Dal)er finb unfere Kamen 311m Teil

bie aus germanifeber Ur3eit übrig gebliebenen

Berfteinerungen, roelche alle Umroäl3ungen über=

ftanben rjaben unb bie bie efyrroürbigen 3eu9en
geblieben finb oon bem, toas einft roar unb oon
bem, roas roir felbft roaren.

Kun Ta^ bir fagen, „<Jidtcroirth" roas bu be=

beuteft. Die Silbe ^id? muß abgeleitet roerben

oon 3rritl)U, altt)od)bcutfd) ^riebu, mitteIhoch=

beutfd) oribc, altfäahfifd) frithu, b. I). triebe,

^befonbers in. bem. Sinne oon Sid)erl)eit, Schuh.
' Die Ahntet Fritfyu t)at fid) nad)toeisIich fchon

fett bem 4. [fabrhunbert mit unferen Kamen
oerbunben 3. B. 5ritf)ubarn b. I). $riebeborn;

$rith,ubranb b/ t). 3rriebensglan3; [friburic, feit

bem 5. ^ohrbymbert Frieberich b. I). JtieEie^crr,

Sd)uh,f)err. /Aus (Jritrju finb bann alle Ser=

hleinerungsformen roie ^ricke, Ficke, Siedl,

t^igge, fttege, Feige entftanben, unb bie (Bemtiu=

form if? Fickcn.'

Dcte 2Bort AJirtb müffen roir, bem Alter bes

erftcu/ 2Bortcs Frithu entfprcd)enb, ableiten oon
Akrtha, gotifd) oairtfjs, altf)od)beutfcf) roert,

un[4r beutiges roert. Daher Rommen 3. B.

Komen roie 2Berbmann, SBirtrjmann, SJerthmann.
Die einftämmige Stauung oon A3ertha ift bann
A3irb, TQirtt), TÜertf) unb IBcrbt.

Der Käme ^icneroirtl), aud) Fridietoirtf), roie

.
ein ocrjtorbcner 'Pfarrer in ßcljlingen hiejj,

kommt her non ^ritfjo - S3crtba. Die einftämmige

Bcrhlcinentngsform heiftt Fidtc unb ber (Benitio

Richen, unb Akrtbg ift AJirtt) im Sinne oon

roert. Alfo ftic&enroirtb, ift ber Kiann, bem ber

Frieben roert ift unb ber if)tt beshalb fchütjt

unb brütet. Diefe (Erklärung entfprid)t genau

bem feinen (Empfinben ber CBermanen; fic fehäkten

nid)t nur bie für beu ßrieg nötigen (Eigenfcbaften,

foubern aud) biejenigen, roelche ber 5 l'i c0e Cl''

forbert, galten ihnen heilig. Dabjer erklärt es

fid), baft unfere Altoorberen nid)t nur auf Drad)t

unb Stattlid)keit ber äußeren (Erfdjeinung hielten,

fonbern aud) auf ben (Blan3 bes alten, ger«

manifd)en Kamens, auf Kul)m unb KTadjt, bereu

Stärke in Keicktum unb Iüd)tigkeit , in tJrei=

gibigkeit unb Ktilbe rour3elte, bie ben Klanu

unb ^ausrjerrn 311m Sd)ü^er ber 5Qm iue un0

feiner gan3en Umgebung mad)te. Sei ftol3

„(Jriebenroirtb", ba\] bein alter Käme, jetjt in

unfere gangbare Sprache oerftänblid) übertragen,

in feinen fdjeinbar kalten, unoerftänblid)cn, toten

3eid)en fo oiel tiefes, fdjlummernbes (Bemüts=

leben bir roieber roeckt. 3b,r (Epigonen ber

Keu3cit aber laufdjt ber ftiüen, gemütstiefen

Sprache, bie eure 33orfobren blos' burd) ifjren

Kamen 3U eud) reben.

„Q3ergangenbeit entfteigt bem bunkeln (ßi-ab

Unb gibt uns mandje tounberfame ßunbe!"

Der Käme ^ickenroirtk ift febr alt in 2bü=

ringen. Kad) ^-örftemann II Alb. Bibel 1560
- 1602 kommt 1583 Kftchael Ktcolaus Q3ige=

roirt--Olsuicenfis i. S. uor. Der ßroeig Daftor

^ridieroirtl)=2e^lingen gebjt über ßlölje auf ben

Steuererbeber .f)einrid) ^-riebrid) (Jridteroirtl)

f 1874 unb oon biefem auf ben (Eantor ^xkb=

rid) Cebreckt ^ickeroirtl) * 1817 in filein=0tters=

leben 3urück. 3U ocad)tm ift bas in ber Chronik

oon (Broß= Ottersleben bei Kiagbeburg oon C.

Deicke ftckt in ber Gifte ber (Eantorcn:

1. 3fokann (Bottfrieb J-ickeroirtI) oon 1733 —

27. II. 1780 unb bann

2. (Bottfrieb (J-riebrid) 2ebered)t gackeroirth oon

1780- 1809. f20.II. 1816 in Klagbeburg.

Der oorbjer evroäI)nte (Eantor üJorjam" (Bott=

frieb (Jidicroirtl) ift geboren in Tennftebt i. 2hür.,

too fein Sater Katsl)err roar. Kiit biefer lenn=

ftebter=Cinie fd)eint 3iemlid) ficker bie (Breu^cner»

<Jidtetoirtl)=Cinie 3ufammcn3ul)ängen, ba 3tr»ifd)en

leuuftebt unb (Breufjen enge Sesiekunqen be=

ftanben haben unb beibe ßinieu 3 (Beuerationcn

hinburd) nur A}eif3gerbermeiftcr getoefen finb,

toas nid)t oertounbern hann, b 1 ber Sohn ftets

ben Beruf bes <Batcrs roieber ergriff. Der

Stammbaum ber (Breu&cuer=5idtetoirtI)=2inie, bie

febjr floriert, ift oon mir feffgclcgt, toäI)rcnb bie

lennftebter Cinie oon 3?räu f\. ^ridtctoirt^Aft

in Keu--Dölatt bei 53aHe a. S. bis 1630 evforfcfjt

ift. Der 3tile<3t ermittelte (Ehriftopb, ^idteuürtl),

Bürger unb SBeißgerbernteiftcr 311 leimftebt tuivb
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1630 bcurhunbet buvd) bas ßircbcnbud). (Er

kann um 1600 geboren fein. (Es ift nod) 3U

crforfd)cn, ob biefer aus ber OeIsniket = Cinie

flammt.

(Es kommt nun nod) ein ßaiferl. Kapitän

Nikolaus <5"id^etoirtt> oor, ber roof)l unter 3r cr =

binanb II. lebte unb ber bei ber (Begenrcfor--

mation abtrünnig oon feinem luttyetifdjen (Blauben

würbe. Ellies Dcäbere über itjn wäre mir toiH-

fcommen 311 erfahren. Ob bie alte Jamilie ein

2Üappen, unb toelcbes geführt cjat
,

ift bis jetjt

nod) nid)t bekannt.' (Es ift tn'drjrfcfjcinlid)
,

bafj

ber Kapitän Jtikolaus S'i&eroirtb ein folches ge=

I)abt b°t Q3s ift besl)alb mir ferjr erroünfd)t
r

aus Oelsnih, über feine 2cbens3eit, Diad)kommen,

2Bappcn ufro. and) über anbere (Jid?eroirtl)=2inien

Weiteres 31t erfahren, roofür ich jebem Jrjelfer

bci^Ud) bauhe. —

Stus bem Stammbuch oon *Pfotta fei nod)

ermähnt:

1. Nikolaus <Jidieit)irtl)=Ölsnit3, aufgen. 12. IX.

1579, M, fiaiferl. Kapitän, rourbe getftes=

krank.

2. Samuel 5i&eroirtl)=Ölsnih, aufgeu. 21. III.

1594, abgeg.nacb 1598, Sllter ca. ltj^ahre,

1604 M in Ceip3ig.

3. 3°h- (Beorg ^ickeroirtb^eunftebt aufgen.

9. IX. 1682.

Sur Kunftbdlage „tüerner".
Uv3eirf)nuii9 oon Slobo non fjaken.

Bas aus bem Oberamt Solingen in Württemberg
ftammenbe (Befd)led)t 2Berner führte bisher ein fid)

in ber Familie überliefert babenbes OTa iglöchcf>ert=

SBnppen: 3u gotbenem Sd)ilb auf grünem Dveibeig
3 SRaiglöckchenftauben

;
£jelm3ier : nadttcr luadjfcnber

SRann, bie Stauben in ber redeten §anb l;altenb. —
9luf beu erften 23Iick muhte es jebem fyeralbifdjeu

5-ad)tnann auffallen, baß ber 2Bappenfd)ilb genau
, ber gleiche fei, roie ber eines (Befd)Ied)ts „SRarjer".
Da nun bie jamilie QBerner, trorj oielfacber Siaa>
forfdiungen nirgenbs 2lnbaltspunfcte gefunben bat,

uiie [ic 311 biefetn SBappen gekommen, bejro. es roirk»

Hd) ein 2Bcrnerfd)es 2Bappen fei, ferner nid)t allein

ein (ßefd)Ied;t OJlarjer in Württemberg angefeffen roar,

fonbern aud) bie Familie OJ(at)er(=§eiIbronn) in
eine Nebenlinie in bas (Befd)led)t 2Berner
hineingeheiratet l)atte, liegt es fo 3iemlid) auf
ber fjanb, bafj biefes Waiglöckdjeuroappen auf obige
Weife in bie $amilie Werner hineingelangt unb
fäl(d)Iid) oon ben 9(ad)faf)ren als Wemerfcbes
Wappen angefproeben unb geführt roorben ift. ^~

2lus biefen (Brünben roar nad) (Erroägen bie Jamiüe
Werner bem 'J!ate 3ugänglid), fid) lieber ein neues
finniges Wappen für alle 3eiten kreieren 311 Iaffen.

2lls Wappenbitb mahlte fid) fjerr Werner bie S nnen =

blume, als Sinn.bilb ber Sonne, Gid)t, ba er perfön»
Ltd) mit ber 2id)tbilbkunft (^Photographie) prioat unb
beruflid) Derroad)fen ift unb ja aud) bas Wappen ber

2id)tbilbner bie Sonnenblume 3eigt. ferner: QBienen
als Sinnbilb bes ^-lei^es, ba auch ber Gebrerftanb oiet=

fad) in ber Familie oertreteu ift. 2lls linlituren

rourben bie bes Württembergifdjen Stammroappens
([d)tuar3 =golb) , roie and) ber Württembergifd)en
Caubesfarben (jd)roar3 = rot) gemäl)lt. 2Us f>elm«

31er rourbe ein road)fenber Wann beibehalten, bod)
behleibet unb beroehrt, ba ber Stame Werner u. a.

germaniftifd) bebeutet: Wetjrer, Wahrer, Wäd)tcr,
Wacbtpoften, Warner ufro. (Es entjtanb fomit bas
Wappen: Du fd)roar3em Sd)ilb 3 mit ben Stengeln
im Dreifafs Bereinigte golbene Sonnenblumen, be»

roinhelt oon 3 golbenen Lienen unb überlegt non
rotem Querbalken, .fjelntjüer: (Ein mit 23vuftpan3er,

[d)tuar3Votgelb befeberten 23[ed)I)aube, hur3em Sd)roevt

unb Spiej3 bevoetjrtcr Sflann mit rotem, fd)roar3ge«

fd)lirjten 'Puffärmeln unb fd)toar3em , in bie fd)roar3=

golbenen jjelmbecken übergehenbem Nochfdjofj ober

Imr3 gefagt: in fd)roar3roter ßleibung (roürtt. färben).
2Bahlfprud): ,,Luce et labore" (burd) ßid)t unb 2lr=

beit). - Das Ißappen, 3ugleid) (Ef libris ift flankiert

non ben Sd)ilben oon Württemberg (oben), ber

Stammheimat ^Balingen (mar früher 3olIerifd), bes=

fjalb bas 3oHemfd)e Sdjilbbilb; roeif3=[d)ruar3 geoiert,

oben aber ein roürttembergijd)es §irfd)l)orn) unb
2BaibIingen, in beffen Oberamt ber tßeburtsort

((Enbersbad)) bes SBappeninfjabers liegt. Das gan3e
oon Sudjenlaub umrahmt, barin (auf befonberen

IBunfd)) bie oier liere : (Eid)f)orn, ^irol (gelb=fd)roar3

befiebert), (Briinfpecfjt unb (Eule angebiadjt rourben.

Unten Sd)riftbanb mit Namens3ug. -

5lad)getragen fei nod), bafj fid) bas OTanerroappen
mit 9JlatgIöckd)en nod) am Dortal bes 2BoI)nhau[es

eines Ned)tskon}uIenten Planer in Sd)roäbifd) « f>all

befinbet;. nur bie §elm3ier roeid)t etroas ab, inbem
bie Maiglöckchen nicht ein Wann, fonbern ein roaa>

fenber Cöroe t)ält. §elm3ier roed)felt aber oft bie

5orm in ben oerfd)iebenen Ginien; Sd)ilbbilb ift

bie §auptfad)e.

©iorg ^onsfen: a) Sillenftebe im 3eoerIanb, Olbem
bürg 1917, Setbjtoerlag, 'Preis 1,50 SR. b) 3roöIf

heimatlid)e Sluffätje, Olbenburg 1918, Selbftoerlag,

<preis 2 SR.

3roei §efte orts= unb familiengefd)id)tltd)er 2luf=

färje oon einer foldjen g-ülle unb 'Bielfeittghcit, baf3

il)re kulturgefd)id)tlid)e 'Bebeutung roeit über bas

.Cjcimatborf , über bas 3eoerlanb, ja über bie gan3e

'Jlorörocftecke unferes üaterlanbes tjiuausreicht. Dm
bunten 2tllerlei roirb bem Cefer bie gefd)id)tlid)e unb
kulturgefd)id)tlid)e (Entroicklung S ; llenftebcs oor 2Iugen

geführt. Sefonbers roertooll finb bie cingphenben

ftad)xid)ien über bie annähernb 50 (Behöfte, bie bie

(Bemeinbe Sillenftebe bilben, unb über bie (Befdjichte

bes 40 Rektor grofjen oäterlid)en 'Bauernhofes 2Bulfs=

roarfe (feit 1455, im 23efitje ber Jamilie 3ansfen feit

1768), rei3enb bie Sd)ilberung einer f)od)3eit um
1850 im 3eoerjd)en *piatt unb bes länb!id)en Gebens

in ber 3ugeub3eit bes 23erfaffers. (Es fehlen nid)t

eine Sammlung alter Orts= unb Flurnamen foroie

ein 23er3eichnis ber (Beiftlid)en, Organiften unb Q3ögte.

(Eine roertoolle Hilfsquelle ift eine 'Berechnungstabelle

ber alten Stimmen unb Mafte. Die 23e3eid)tmng ber

'Borfabren in ben ein3elnen (Befd)Iecf)t*folgen gefd)iebt

nad) bem muftergültigen
(Borfd)lage Gconbarbs, beffen

allgemeine 21nnalune ferjr roünfd)t nsaiert roäre. 3-ür

ben 3-amilienforfcherift bie — leiber nid)t fetjr g!ücft=

[ich angelegte — 23orfaf)renliftc ber (Bebrübcr IBilfjelm

unb 2lrtl)tir 23Iorjm eine B?al)re ^unbgrube; fie eut=

hält überroiegenb 9lad)rid)ten über ^riefen, bringt

aber aud) feljr beadjteusroerte Stammreihen ber aus

Hamburg ftammenben 3-amiIie 'Bluhm unb ber Wremer
l

l?atsgefchled)ter oon Sobavt unb (Efid). (Ergän3enb

jei l)ier bemerht, bafj Sir. 33 SR . . S . . 2Beftetu
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borg tjiefe. Die ermähnte (Erblafferin 5ttaria 5Jebecca

(Eonring, f 1795, roar tE>r jüngftes Kinb erfter (Ehe;

5Jiaria 5iebecca (Eonring mar oermählt mit bem 21ö>

oohaten £. (E. Saatboff 311 2iurid). — 2lud) bie

Stammreiheu i^upeuius, u. SJlünd) fjauf en,
0. 5JlanbelsloI) unb ftlörquen haben großen
familiengefchichtlidjen 2Bert.

Das (Einige, roas man in ben beiben fjefteu

oermifjt, ift ein 20erfonenüer3eid)nis. 2lber roer [ollte

bas roor)I für ben [0 rührigen 23erfaffer tun, ber an
ben ßranhenftuhl gefefjelt unb roegen Sd)roäd)e ber

Slugen genötigt ift, fid) oorlefen 3U laffen unb fdjrift»

liehe Arbeiten 3U biktieren. 3J)m felbft kann man
nur bankbar fein, baf3 er aus feinem reichen 2Biffen

trotj feiner fd)roeren Geiben uns nidht nur feine

„Scaturphitofophie", fonbern auch biefe heitttatbiieher

gefchenkt hat, benen balb ein btittes „2lus großer

3eit" folgen foll. Dr. Sans Steher.

Aus Dcutfdjlanbs töaffenfd)mteöe. 5JUt 3ahJ=

retchen Silbern unb üafeln oon Dr. 3. 51 eich er t,

5*eichsüerIag,23erIin=3ehlenborf=2Beft. Dreis 2.50 5Ji.

Die 23or3üge bes 2Berkes liegen barin, bafj ber,

23erfaffer mit ber beukbar gröfjten Klarheit bes Sinnes
eine über alle 531afjen feffeluöe Darftellung oerbinbet.

2ßie 23ölfche es fo meisterhaft oerftanben bat, öie

"öorgänge in ber Ocatur gemeinoerftänblid) unb hünft=

lerifd) 3ugleid) 311 fchilbern, fo entroickelt aud)

3. Reichert bei ber (Erörterung ber (Eifenbüttented)nik

unb beren (Beheimniffe unb 2Bunber eine geraten
überrafd)enb packenbe Darftellungsroeife. Durjenbe
naturgetreuer 2Infid)ten oon Kanonen» unb (Branat=

roerkftätten unb oiele anbere Schaubilber über bie

Geiftungen ber (Eifeninbuftrie erhöben nod) bie 2In=

fchaulid)keit unb oerfchaffen bem Gefer einen feltenen

(Benuf3. 213er kennt ben 2Beg, ben bas (Eifert oon
ber (Ergrübe burd) bie Sd)mel3= unb Stahlöfen bin=

burd) 3um fjammer= unb ^refperk 3urück3ulegen Ijat,

bis aus bem unfeheinbaren (Eifenftein bie geroaltigften

unb bod) 3ugleid) bie feinften Kriegsmafchinen gefertigt

finb? 2Ber roeif3 etroas oon ben gigantifdjen 2Iuf=

gaben, melcbe bas .<3iiibeuburgprogramm ben ö'eutfdjen

ÜBaffenfcbmiebeu geftetlt bat? (Es roill oiel heifjen,

baf3 bei Kriegsausbruch bie (Eifeninbuftriellen Deutfd)=

Ianbs allein über eine ebenfo grofje Geiftungsfähigkeit

oerfügten roie bie inbuftriellen unferer oier mäd)tigften

Jeinbe, nämlid) (Engtanb, [Frankreich, 3talien unb
iRufclanb 3ufammengenommen. Die in langer 5riebens=
3eit gegrünbeten jafjlreidjen 2Berke unb ihr grofe*

3Ügiger 2(usbau roaren bie notroenbige 23orausferjung

für bie gewaltigen unb herrlichen (Erfolge ber (Elfen«

inbuftrie in ber Kriegs3eit. So jjeigen fich bie Geiftungen
ber beutfehen 21rbeiterfchaft in einem neuen Cid)te,

mit berechtigtem Stol3 blicken roir auf 311 ben beutfdjen

Dnbujtriekapitänen ben geiftigen^-ührern berdnbiijtrie.

Geibcr lagern über bem Sukunftsfchidifal ber beutfchi n

(Eifeninbuftrie geroiffe bunkle 2Bolhen, unb ernfte

Sorgen erfüllen bie leitenben Köpfe. (Es hanbelt fid)

um nid)ts geringeres, als um bie Sidjerftelhmg ber

künftigen 5}ohftoffoerforgung unb bamit um bie

(Erhaltung unferer (Elfen« unb 2Bchrkraft. (Es

gilt aud) bie oielfad) heiiinietibe behörblicbe Über*
roachung unb 3ra fl»9 sro irtfd)aft möglichft balb roieber

3U befeitigen unb burd) Freiheit im 23etriebe ber

beutfehen llnternehmungsluft unb 2lrbeitsfreubigkeit

roieber lür unb lor 3U öffnen.

Die Heugcftaltung Sfyimngens. (Eine 23rofchi'tre

hochaktuellen Cinhalts oon 5?cd)tsanroalt Dr.

Gco (Butmann in (Botl>a. 'Preis mit porto

60 Pfg. Druck unb 23er!ag ber 2Biebemantifayn

Drudterei 21.=©., Saalfelb a. S. 3 1 ' bestehen ui m
Verlag (Bebr. 2Jogt.

(Butmann, ein geborener I[)üriugcr, hat fich |'d)ou

lauge mit ber <Jrage ber künftigen (J3eftaltung

Ihüringeus befafit unb ift in lekjer 3eit mefjrfctd)

mit bicsbc3üglid)en 3citnngsortiheln heroorgetreteu.

Urkitnblid)c 31ad)rtd)tctt über bie Urfprünge bes
51amens unb QBappens bes als (Erbtrud)feffe (Dapiferi)
unb ^Burggrafen bes reid)sunmittelbaren Stifts (Cocuen
Dorkommenben ur= unb freiablichen (Be[d)led)ls ber
Tlaben unb §erren uon Dappenheim fomie
bereu 3Rad)kommen. herausgegeben oon (Buftau
TJabe, 5 l'ei^rr oon Dappenheim, Olittmeifter a. D.

2IUTograpfjen. 23uch= unb ^unftantiquariat. "Bon
Oskar ^Rauthe, 23erlin=5viebenau, ^aubjernftr. 71.

Brteffaftcn
Slnftagcn bis lü 3 e ilen einspaltig toerben für Abonnenten
hoftenfos aufgenommen, jebe toeilere 3eile toirb mit 20 "Pjg. be>
redjnet. — jjrür 9Md)tabonnenten ho[tet jebe 3 c '' e 40 l

Pig. -
O^ne '.Rückporto Können Aufragen heine birehte Beantwortung,
finben. Urieflid) geroüufd)te ütushünfte ber Uiebahtiou
roerben mit 1—3 5Jth. berechnet. Onterefjenten tuerben erfuetjt

benjenigeu §errcn, bie Qtushunft erteilt f)aben, (Empfangsbeftätigung
311 fenben unb bas 'Porto 3iirücR3uerftatten.

Anfragen.

5er. 24. 2Ber ift in ber Gage aufzuklären trjol)er

bie nad)roeisbar feit etroa 1620 in bem eichsfelbifd)en

Dorfe ^unbeshagen bomijitierenbe 5nm iii e §um=
bürg auch Hornburg unb f)iimborg gefdjrieben ftamtnt?

2Bar ber um 1584 auf bem Thifteberge im (Eichsfelb

roohnenbe kurmain3ifche 2tmtmann 23reubel oon §om=
bürg (roal)rfd)einlich ein naher 'Berroanbter bes ba=

maligen Aurfürfteu Daniel Srenbel oon fj°mDlu'9)
[chon mit erroad)fenen Söhnen bort? ßann ein Sol)it

auf bem (Eichsfelb geblieben fein unb bie angefragte
(j-amilie bamit 3ufammenhängen? 2lt!geblich foll fie

aus Sd)roaben ftammen. Das J-amiliemoappen 3eigt

einen }d)rDar3en lurm in golbenem 5e 'oe - 3n 2Ut=

Sdjroaben gab es eine Hornburg bei (Böffenheim

baner. 2l.=(B. (Bemünben, unb eine Homburg aud) 5)un»

berg in ber (Bern. Stahringen bab. 23. 21. Stochad). 3ft

eiti 3ufnmnieuhang mit einer biefer Siebelungen mög=
lief) unb nachioeisbar? (Bab es im alten Sd)vcaben
überhaupt eine 5am'^e §umburg be3ro. Hornburg?
Rann ein Qmeiq biefer Jamilie über Gothringen, Straf3=

bürg nach 2Bien gelangt fein unb ein anberer nad)

^unbeshagen.

Mitteilungen an bie Sd)riftltg. b. 231. erbeten."

5k. 25. 2Ber roaren bie (Eltern, (Brof3=Sd)roieger=

eitern ufro. bes 1755 geborenen unb am 14. 1. 1837

311 2Barburg geftorbenen Schroeckhaufer (b. pediels=

heim) 3ufti3amtmanus 'Jacob (Babriel 5Rai), ber mit

Johanna Junk oermöl)lt mar. Da fein Sohn Ceut=

nant a. D. QErnft 3-riebr. j^eino mit einer o. 2Beftp[)aIen

oermärjtt roar, ift 311 nermuten, bafj es fid) um einen

3roeig ber gleichnamigen 2lbelsfamilie l)anbelt.

5J(itteiIungen erbittet 3ul. § e ' n 3 e -

5^r. 26. 23erlagsbuchl)änbler 2llfreb 23af3 = 23a[j

in Ceip3ig, lalftr. 23 gibt ab 2lpril 1919 l)eraus

J-a mi Ii eng efd)id)t liehe 931 itt eilungen ber Ja»
milien 23af3«23af3 oon 2Behren, Gies, Deuticke, 21^ar»

muth, Schmibt, (Biöneoelb unb bittet alle 5(amens=

träger unb 23efit3er oon ein,d)lägigem 9)laterial unb
Unterlagen um gef. 'Berftänbigung.

(Jrür oas 9?eifetagcbud) meines (Brofjoaters, bes

Sporermeifters griebrid) Karl 23af3 aus 2Bitteubecg=

Morgan, 3ahlc id) 300 9Jlarh, fofern basfelbe irgeub^

iuie noch auffiubbar ift. Stammt aus ben 20-30.

[Jahren bes 19. [Jahrbunberts. 21. 23.

27. 2Ber kann 2luskunft geben über 5iad)hotmnen

unb Sterbebatum bes in ber Gifte ber fraii3öftfcfjen
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Kolonie 31t Serlin=ffölln oon 1700 errocihuten 3inn=
giefjers (Etienne üheoeno ober auch (Efticnne
ä I) e oenin aus OTetj? Oft er ein 2It)ne bes Such=
haltete (Ehrifüan ^einrid) Hheoeni), geb. 8. 3. 1772 3U
53evliii, getauft 14. 3. 1772 (ßarni|onkirche, gejt. 10. 8.

1838 bafetbjt, Soi)n bes J-euerroerkers Johann fjetn»

rieb Iheoenr) unb ber Caroline ßouife Seata Okfynicke?
3jt über bie lefjten beiben perfonen etroas 311 erfahren?

(Eharlottenburg. cand. med. vet. (Erroin Saumann.
(Eofanberftr. 4<

9cr. 28. Sieker, ftieger, Richer, Sieker.
2lHe Dlachrichten über 2räger biefer tarnen gefucht.

Dusbefonbere über:

1. bie (Bebrüber ft-ieger, benenn, ßaifer Griebrich III.

1472 bas JBappen ihrer ÜJiutter, einer geb. fiäm>
merer v. £aür oerlief) (2Dappenbcfd)reibung?);

2. ^ohamies JJteger aus Seibenberg, ber 1698 com
fturfürften oonSad)fen ein prioeleg für eine!Iaub=

ftummenfd)u[e erhielt;

3. Sorfahren bes 3?ehtors ft-riebrid) Sieker, * pa=
ptnghaufen, ßr. 9JIinben,\ . 1863, f 2Bilhelmshaoen

• 21. 5. 1916;

4. (Beorg 2lbel tficker, * . . ., f . . ., X • • • mit
IRagbalena 0. Geigenbauer, * .. 1627, f TOefa
17. 7. 1674, (Erbfrau auf Wefa unb 9Ueberaumbad);

5. bas !Katsgefd)Ied)t ft-ieker (Srtfter) in (Eger unb
ürautenau. Die Chroniken oon (Brabl unb Ruttel

finb mir bekannt.
(Braubeu3. Dr. §ans Sieker, Staatsanroalt.

antworten.

3ur Stnfrage 97r. 16. Sietleicht hilft auf bie Spur
eine O10U3 aus bem fchlefifd)en prooin3ial=(Befangbud),

Serlag 2BiIb. 05. ßormSreslau 1913:

„(Ernft (Ehriftopb Hornburg, geb. 1605 in

OTühla bei (Eifeuach, ftechtshonfulent in 3 e i (3i

Pr. Sachfen, fchon als weltlicher Dichter bekannt,
beoor er burd) geiftlidje 2ieberbid)tung fid) einen

tarnen madjte, geftorben 1681."

S res lau 23, fiantftr. 27. (Berba (E. CJngler.

3ur Anfrage 5Rr. 16. Die t5*amilie Homburg in

53unbeshageu ftammt roahrfdjeinlid) oon bem filojter

Homburg bei 2augen[at3a. Wöglid) roäre aud), bie

Homburg bei Slabtolbeuborf als fjeimatsort ait3u=

fprecheu. Hornburg i|t aud) eine 5lurbe3eid)uung im
Sobfelber JJorft (§ar3). 2llle biefe Ort liegen nicht

roeit entfernt oon fjunbeshagen.
(ßrauben3. Dr. fyans Sieker.

3ur Mufrage 91r. 23. (Etliche Angaben über
(Beorg Jlbel Richer fi' l0en I'd) m „llrfimis: §iftorifd),

biplomattfcfje SCnnales bes Warhtfleckeus unb uor=

nel)inlid) bes ehemaligen Tcounenhloftcrs l

J?iffa" (§anb=
[chrift in ber Säd)f. 2aubesbibIiothek 3u Bresben
[Msc. L. 280]) Slatt 25: (ßeorge 2lbel 3-icfcer, ßurf.

Söchf. fjof= u. 3uft.=*Jiat auf Dftefa u.
(.Rieber=2luerbacb,

roar ein Sohn peter Jidters auf 9iieber=2Iuerbacb,

fiurf. Säd)f. t5"[o^77iei jters. (Er ftarb b. 10. 2lug. abeubs
10 Uhr 1652 311 Wieffa u. roarb auf ben 2. Sept. be=

erbigt; 2(lter 67 3ahre (geb. 24. iRoo. 1585;
f.

Sl. 26).

Slatt 24 roirb als 2. Jrau (Thriftopt) 0. Jelgeuhauers,

Surf. (Bei), fiammerrats, aud) Direktors ber (Elfter*

U. 5aaleflöf3crei, bie 213itroe Peter Richers, (Emerentia,

genannt. - Sl. 36: 1627 hat $r. (Emerentia Jicherin

geb. 213inchelmannim, Pachtfrau bes ^Ritterguts D?iefa,

auf eigene Unkoften einen neuen 2Iltar mad)en Iaffen.

(Bröba ((Elbe). Sernharb TOofebach.

3ur 2Infrage 5tr. 24. XIII. [Jahrg. 0?r. 122, S. 6:

Stubenraud). 2lus: Die ßunftbenhm. b. pr. Sranbem
bürg: II. 3: Stabt Sranbenburg: St. «Paulüft": „3m

Oftflügel ber (Brabftein bes 3oh. Jriebr. Stubenraud),

(f 1759) ift in beroegten Oiokokolinieu gehalten."

Sieriug=Stettin,
2BraugcIftr. 6.

„3n ber Stammtafel ber Familie Steinkopf f,

für bie OTitglieber 3U)ammengejtelIt oon (fiujtau Stein--

kopff 1905 fiuben fid) folgenbe tarnen:

2lrens, Saltjer, Sank, Saumann, Soethelt,
n. (Eiria3i)=IDautrup, Daube, Dieije, 5ifd)er, JJ-riess

§afenkamp, Jubbäus, (Böring, (Brobmann, (Bronau,
§abid)t, f)ebeuus, §eins, Penning, §offmaun,
'§unbrid), bftrich, Äötteritj, Cobbes, 2oreti3, Bütjen,
OTartiiu), SQIifchke, Tleumann, 51ei)bi, Üiölbecben,

«Paafche, P^ilippi, ^Ieifd), Dol)I, ^abe, v. Rabenau,
d. !Raufd)enplat, ^Reifjnev, Wchter, Tioth, SaA, v. SaU
muth, Sd)imann, Sdjmibt, Sd)ultje, Sd)ul3, Sombart,
Stahlfchmibt, Steinkopff, ühorroeft, Irömer, lrütjfd)=
lere. 5alkenftein, Uhlius, Ulrich, u. Unruhe, Soigtel,
2BaIther, Ißeber, 213en3el, 2Qerber, o. OBolffersborff,
2Sord)auer, 3 tiar)Grias.

(Begen (Einfenbuug bes Portos gibt dutereffenlen
nähere Auskunft.

Sonbershaufen, (Buftao Steinkopff,
promenabc 20. tJnnxiliengefcfjidjtsf orfdjer.

Balttfdjc $amtUcnfovJcf)ung.

(Brofje 2Banblungen burchtebt unfere §eimat.
Sie greifen einfehueibeub in bas ßeben bcutfcl)=balti=

fd)er tjamitieir. Der 3"9 ins Wutterlanb beginnt
ein3ufetjen: ber roeitere SJirhungskreis roirb manche
bal)in hinausrufen, - ootu Soben ber §eimat trennen,

um bie lang unterbrückten ßräfte 3ur (Entfaltung
bringen 3U können. 2Iubererfeits roerben neue beutfd)e

5-amilien in reidjem !ülaf3e bem Saltenlanbe 3uftrömen.
Damit roerben in bie Leihen ber oerroanbtfrhaftlid)

eng miteinanber oerknüpften baltifch=beutfd)en

JJamilien otele neue (Elemente eintreten.

Wü bem 2luffd)xuitnge bes Deutfchtums wirb auch

bas Sebüvfuis nach boppelt reger ^Betätigung auf
bem (Bebiete ber Jamilienforfdjung hier im üanbe
road). 51ameutlid) fucheu niele bie gaben ber Jamilie
ins 9JUitterlanb 3tirüdi3ufül)ren unb [d)mcr3lid) em=
pfinben fie babei bas fehlen ber uötigfteu Hilfsmittel,

3um Seifpiel einer Sücherei, bie auf geuealogifchem
(Bebiete nicht nur baltifd)=hiftorifche ßiteratur, fonbern
auch bie Deutfchlanbs umfafjt. Die oielen inl)alts=

reichen Ortsd)ronihen, J?ird)eu= unb Schu[gefd)id)teu

mit reid)cm familiengefd)id)tlid)eu 'JJiaterial unb felbft

eine Oieihe OTatrikeln fehlen gän3lid). §ier roirb mit

ber 3 e 't 2lbhilfe nötig. Um bie uerfd)iebeucu 2tuf=

gaben 311 löfen, haben einige [yreunbe ber J-amilien»

forfd)ung fid) entjchloffen, einen Serein ins ßeben 3U

rufen, ber fich 31a 2lufgabe jtellt, burd) bie §eraus=
gäbe eines baltifd)en (Befd)Ied)terbud)cs bie Jcftlegung
möglid)ft oieler beutfch=baltifd)er <JamilieugeneaIogien

mit knappen Cebensläufen burd) ben Drudt 311 er«

möglid)en, burd) Sammlung oon Süchem unb .Kapital

eine bem Jamilienforjcher fyitfe Ieiftenbe Südjcrei

3U fchaffen, bie unfere grofjeu baltifchen Sibliotheken

auf bem (Bebiete ber (Benealogie ergän3t unb 3irgleich

eine Sammelftelle baltifd)er familiengefchichtlicher

Drucke roerben f oll, burd) einr Sammlung oon 2lb=

fd)riften familiengefd)id)tlicher 2luf3eid)tuingen folieu

biefe ber fjeimat erhalten bleiben. 3}äl)ere 2tuskunft

roirb erteilt bei (E. Seuberlich, Txiqa, Sctjütjeuftr. 1 a,

® 7- ^cg.-'Baumltr. Cict[d).

5)erantmovtlid)c Sdjvlftteiturtq : W. Bogt, Papiermühle S.»9l. unb Corenä Ml. 9! 1) e u b e, ^lüudjen.

fücrlag: (Bebt. 'Bc t, Papiermühle S,'>2[.





Deöiftattonett unb (Belegenfjetts*

Meinungen von ITtarttn (öpitf.

93on $erbinanb ßarl Cierjtf).

«Jftartin Opit}, geboren 1597 in Bullau,
geftorben 1639 in ©angig roar bekanntlidh dov=

neh,nilicb als Überjeijer unb (Belegenheitsbicbter

tätig. «Befonbers auf lehterem (Bebiete mar ber

mehr gefct)äfts= als gefiunungstüd)tige 'Poet be=

ftrebt , aus feiner Sunft Kapital gu fdjlagen.

'Und) ging fteins feiner meift roenig umfang=

reidjen aber ßahlrciahcn JBerhleiu hinaus, oI)ne

einer bocbgeftellteu ober einflußreichen <Perföu»

liebheit geroibmet 311 roerbeu. 3ebes (Ereignis

in ben uerfebiebenen ^Jürftenljäuf erti
,

311 benen

er bei feinem 2Banberleben «Besiehuugen blatte

ober anzuknüpfen luünfcfjte , rourbc burd) £ob=,

Q3lücktounfd)= ober üroftgebichte befangen. Ab=

gejehen uon berartigen (Ergriffen au ben ftaifer

unb ben 5\önig 2Btabisiaus IV. uon 'Polen iuur=

ben uamentlid) bie Dcrfdjiebcnen Angehörigen

bes «piaftenbaufes bebad)t. So roerben geroib=

met bem § er3°g $emrich 2Beii3el uon 2J(ünfter=

berg, Dels unb «Beruftabt bas Q3cbid)t „ *BieI=

gut", bem §er3og 3obann (Ebriftopb uon £ig=

niij unb Stieg ber „Stefiiovus" Breslau 1633,

bem §ei'3#g ÖUibolf aus bem gleidjen irjaufe,

„meinem gnäbigften dürften unb Sierra", neben

allei'lci kih^ercu tßelegenhcitsbicbtungcn bie

(Epiftetu ber Sonntage ufro. auf bie gemeine

SBeife ber Jahnen gefaxt, fdjliejjlid) ber §er=

jogin Barbara eignes uon ßiguitj unb «Bricg

bas Q5cbid)t „uon ber 3BeIt (Eitelkeit". Qu Iroft-

unb Irauergefängeu rourbc Opitj ueranlaßt

burd) ben Xob ber §er30ginnen (Elifabetb Jftagbe=

leua unb Lintia Wagbalena uon 5Rünfterbcrg

unb Ods, fotuie ber fj cr3°9m Dorothea SnbiÜa
uon 2ignit3 unb Srieg, geborener hurbranbem
burgifd)er «prinäeffin, unb ber öergogin Sophie

(Elijabett) uon ßiguitj, «Brieg unb ©olbberg, ge-

borener JJrikftin 311 Anhalt. "Born Anhaltifcheu

53auje roerbeu nod) erroähnt ber Jürft Eubroig,

bem in 'Breslau 1628 ber erfte «Banb ber poe=

tifd)cn ÜBerke geroibmet mirb, unb bie <prin3effin

ßuife ^imöna, bereu lob 'Beranlaffuug 311 einem

Irauercarmeu gibt. 3WCUTi al U1 'v0 0C5l> £ 1115

31rd)io fiir Stenum- unt> 5Bnpvonhim&c. Str. 11. Ii Dal)'

fjolftein genannt, einmal bei ber «Bermäblung

bes j5 cr3°gs (Jriebridjs mit üftarie (Elifabetb 3U

Sachfen, fobann in ber <Per}on J5 e^3ogs Ulrich,

bem außer einem Cobgebid)t im erften
(8anbe

ber poetifebeu IBerke aud) 1633 bas oiel früher

entftanbeue „Xroftgebicbt in 2Btberroärtigketten

bes Krieges" bebiciert roirb. (Enblid) begrüßte

ber ©idjter aud) bie fje^ogin Anna Sopbie 3U

Sraunfdjroeig unb Cüneburg bei ihrer ^Rückkehr

aus Siebenbürgen mit einem längeren (Bcbicbtc.

Diefes 'Poem finbet fid) im erften «Buti^e ber

„poetifebeu 2Bälber", roäbrenb bie f)°d)3eitslieber

allgemein im 3iueiten, bie Iroft= unb Iraner*

gefänge im brüten Suche Aufnahme gefunben

l)aben. <Den ft-ürftlicbheiten fcbließen fid) in

bunter «Reibe Angehörige bes hoben unb niebe»

ren Abels unb ber 'Bürgerfd)aft an, bie nad)=

ftchenb in alphabetifcher ft-olge aufgeführt roer=

ben mögen. 3tina d)ft fei nur nod) bemerkt,

bafj 1626 aus «Boleslau bem «Rat ber Stabt

Sd)tueibuitj bie ßlagelteber fjeremtae geroibmet

roerben, in beren lateinifd)cr *Borrebe als bem

«Berfaffer befonbers tuohlgefinnte ÜJcitglieber bes

9*ats ober «Beroobner ber Stabt nabmbaft ge=

mad)t roerben leuber, Peufdjner, Schramm unb

Widjael <Bartfd), fürftlid) ßignttj'fdjer «Rat.

Albert, (Eviftopb, Dolitor ber Slrßnci unb
coraes palatinus, erhält ein Joodhseitsgebicht

bebiciert, inbem er ,,^err Better" augerebet

xuirb.

^ieronrjmus. Anfdjeiuenb ein J5eibelberget

Stubienfreunb, ber uerroittroet eine neue (Ehe

fcbloft. ©as barauf beßügtierje Carmen frifdjt

folgeube (Erinnerungen auf:

„Seit Dir an bes Aediavs Stranb
2lud) gefiel ein I)übfcf)es 53ilb

Unb bie Sqluia mid) I)ielt

Du geroünfd)tcm üiebesbanb
Srjluia ift nicht m^rjr I)ier,

Des fcf)neevoeif3en 2eibes 3'"'

Dft fd)ou Iängft 311 CBvabe Rommen,
Deine Ijat ein anbver 97tn'in

Sin ber. fd)önen 9J?aiti genommen."

«Baumaun, ugt. ^'ancke.

u. Bibrau, Abam, §err auf «profeu unb

©amsborf, auf beffen lobe fein «Bruber 3lbra=

gnng.





tjctm u. B. auf SBoitfjborf (fflMsborf?) ein

italienisches Iraiiercarmeu oerfafjte, beffen

Überfe^ung Opitj mitteilt.

'Bieber mann, (Bottfrieb, 00 Jungfrau Sluna

Regina Sauberit; bas ^o^citscanuen nennt

il)u „Sot)u ber Üljemis", bie Vermählung

fanb im QBinter ftatt.

Büchner, Sluguft, ^rofeffor ber IBittenberger

llnioerfität, erhält bie Überjetjung oon Sene=

cas Trojanerinnen geroibmet unb roirb in ber

„Schäferei oon ber JRrjmpfe f)ercr)nia'' als

I)a)ibe[nbe 'Perjon eingeführt. (Ein oon if)m

auf Opitj oerfafetes Iateinififjes Cobepigramm

teilen bie gejammelten poetifdjen 2Berke mit.

Bud)roälber, (Efjrijtopf) , ein Cobgebidjt im

elften Sud) ber poetifdjen IBälber nennt ihn

beu 13evfaffev „geijtlid)er (Bejänge" „f>err

Scfjroager".

v. Burg haus u. Stoltj, Nikolaus, Freiherr.

Das fjiilbigungsgebidjt roegeu ber 5aupt=

mannjehaft bes £jer3oglums SRünfterberg

CP. TD. I.) berichtet über if)n unb feine Vor*

fahren folgenbes:

„Das 3Imt 3roar, bejjen OTüf) Du über Dicf) genommen,
Steint Dir com «Bater ber unb Katers Batcr Rommen
Unb als toie erblicfj fein - jebod) roar feine Cajt

Bei roeitem nid)t fo fcf)roer, als bie jo Du jerjt l)a]t

3n biefer fd)roeren 3 e 't — •

Dein Bater, roeldjer aud) noch, in ber erjten 3ugenb
So Iöblid) bat gefuebt bie grojje Baf)n ber Tugenb,

Dem ein Sujacius, ein Sturm, ein Colomann
OTel) 1' '' eb roar als ein Wtenjcf), ber reich, ijt unb

nichts kann,

§cit, als roie er 311001- oiel Stöbt unb 2anb burdjreijet

Did) aud) 311 Geilten bin bei 3 c iteu fortgeroeifet

Du I)aft gern augefebu . . .

TOo ftaijer Alaubius l)at in ber 2lar genetjt

Die ^ebuer 311 2r)on, bie unberebt gefd)roätjt,

Ulo Qulii' 5 gefiegt, reo Attila erlegen,
l

213o ^ptjaeton gejtürjt auf litans boben IBegen,

IBo Tiom !Rom Ijiefe unb roar, roo ßatilina fiel itjro.

u. (Tema, ogl. 0. (Bülbenjtcrn.

0. "Dohna. ßarl fjanuibal, Burggraf. (Ein im

erjten Budije ber <p, 2B. enthaltenes (Bebicht

3ählt roeitläufig bie roeiten VMtreifen, bie

ßarl ^annibol nach oäterlichem Beijpiel unter»

nommen bat, auf, bie babei erroorbenen

Spracbhenntnijje unb rühmt feine ftrtegstaten.

3l)iu rourbe 1628 aus Breslau bas „Cob

bes ßriegsgottes" geroibmet.

SRfljimiUon QErnft unb Otto 2Ibraham, beiben

„illustrissimis optimaeque spei aciolescentihus"

roirb geroibmet „Dyonisii Catouis Disticha

de moribus ad filium, 'Breslau 1629.

Unna IRaria, ogl. d. Vcetticben.

Dönhoff, (Berbarb. "Dem perillustri et genero-

sissimo domino, präfecto Berntae ac Velini,

• Curatori regio territorii Mariaburgeusis roirb

163G aus Zfyom bie Überjetjung oon ber

Slntigowe bes Sophokles geroibmet.

0. "Dönhoff, Si)billa Margarete, Üleid)sgräfin,

geborene J3 er3 9 iu 3U Cignig unb Brieg er»

tjielt 1637 bie „geglichen poemata" geroibmet.

(Eichhoujer, Jungfrau Sujanne. Irattercarmeu

auf il)ren frühen lob.

QEring, ogl. ßunrab.

(Jlanbriu, OTichael. Irauercarmen auf bejjen

Sohn OJicolai Qlntou.

(Beorg. .<jod)3eitscarmeu 3ur Iraitung mit

[Jungfrau Katharina Oelhaje.

"Desgl. Xrauercarmen auf ben lob ber (Ehe=

frau erroäl)ut aud), bajj 5 ia"brins IRutter

kür^Iicf) oerftorbeu jei
;

äugen jcheinlicb ijt bie

(Jamilic oor einer auftretenbeu Seud)e ge=

flüd)tct aber bod) oon ihr ereilt roorbeu.

Branche, f)einrich, Carmen 3ur Vermahlung
mit 3un 9frai1 Warn Baumann.

(Bicrlad), ogl. Iftaner unb Wijjtcr.

(Bleifjel, Johann, Doktor. 3t)n betrifft ein fyod)--

3eitscarmeu, aus bem Näheres nicht heroorgebt.

v. (Bülbenjtcrn, Siegismunb, Freiherr auf

^ogeluik unb Oünbclholm, 00 mit Unna,

gfreifräülein oon (Eema. "Der fJtame bes
' Bräutigams gibt bem J5od)3eitsgebicbte (Be=

legenl)eit 311 Dielen llnjpielungen unb Ber--

gleid)en im (Bejchmadie ber 3 e ' I:

„Du, Blume, roirjt nun grünen,

TOenn bid) beiu Stern bejcfiiencn,

Die TOirhung fehlet nidjt", u. a.

5)eermann, Johann. Das (Bebid)t im erjten

Bud)e ber 'p. IB., bas lobenb ein Bud) 5eer=

manns bejprid)t, geht auf bie Belagerung

bes Wujenjitjes Ocip3ig unb bie Olieber»

brennung {einer Borjtäbtc ein:

,Der 13orftnbt fdjöne (Baffen,

Die Stäbteu gleidje fiub, bie miijjcu gFIaTiimen fäffen,

Der fd)öuen §äufer geh» 3u (Brunb unb 'Boben ein

Unb in beu fieüeni felbjt hann nichts uerfietjert [ein.

3n beren einem aud) bies lBud) hier liegt oerborgen,

Das uns ein frommer Wann gibt fo mit treuen Sorgen

$ür bie gebrüchte Sd)ar, bie jetjt in oicler *Pein

513 i II mehr als Jonft gelehrt unb fonft getröftet fein."

Jrjeinfius, "Daniel. "Das oon Opitj hochgejd)ärjte

Borbilb, roirb mel)rfad) bei ihm ermähnt.

"Das in ben *p. 2B. Bud) I enthaltene £ob=

gebid)t auf feine nieberlänbifdjcn 'Poemata er^

klärt jogar:

„IBill meinem Baterlanb eröpeu runb unb frei,

Dafj eure ^oefie ber meinen .OTutter fei."

Unter anberm fyat Opitj ben Cobgefang Jefu

(EhT'jti. bes einigen unb eroigen Soljnes (Bottes

oon Joeinjius in I)od)bcutfd)e Berfe überjetjt.

5inbenberg, llnbreas. "Das (Bebid)t auf

feinen neuerfunbenen ß 01
)
11^^ im er^en ® uci)

ber *p. 3B. rühmt:

„roer falfcbe Rechnung macht, ber bleibt nunungequälet,

3nbem er für fief) l)at ben 2ifd), ber felber ääljlet."

Öoffmann, Johann, äaiferlieher «Rat, jd)tejijd)er

Äammerjckretär. Irauercarmeu auf ben lob

{einer (E'hefrau IRagbaleua fyoqd:

„fie h Qt 'h l'e IHutter roieber,

Die burj ooran gereift unb aud) il)r liebes Ainb,

Das in berjelben TOelt 3U leben erft beginnt

Unb hier begraben roar el), als es ift geftorben."





'5ogeI, ogl. ijoffmann.

fjofemann töqfjmann), (Elias, fürftl. ßigititjfdjer

jFyofprebiger. SEroftgebidjt, als er 2 lödjtcr

binnen brei lagen begraben mujjte.

JÖübner, lobias, fürftl. ^nhaltifcbcr 9M. Ohm
finb im 4. Sud) ber <p. 2B. eine !Rcibe Oben
ober (Befänge geroibmet.

3akob, (Efjriftoph. (Eine gereimte Stammbud)*
cintragung für ifju eiitlja.lt bas erfte Bud)
bes D. 2B.

fiirdjn er, Caspar, 00 3ungfrau Warte Queifeer.

•Das fjod)3eitscarmen beridjtet über ßieb=

babereien unb Befdjäftigungen bes Bräuti=

gams:

„Vio ijt beranket beim, mit rt>etd)em ihr ber Sternen
Unb gimmels (Eigeujdjaft gepfleget 311 erlernen ?

Sjer, jjier ift (Eure Sonn, ijt (Euer Firmament,
3ft (Euer (Erbenhreis, t)ier rjat bie '2BeIt ein (Enb.

'Jetjt Ictfjt ben oon Stagir, lafjt liegen (Epicteten" ufro.

2Iudj ein (Bebicht auf bie (Beburt oon
Sirdjners £odjter Ifjcobora lobt „Des Saters

fdjönen (Beift, mit bem ber Gimmel trju fo

reichlich ausgejieret."

Dem kaiferl. unb fürftl. Cignitjfdjen !Rat

ßirdjner roibmete Opirj bas nierte Sud) feiner

Boctifdjen 2öälber. ©ergl. audj ütüfjler.

(Jortfefcung folgt.)

Das Stammbuch 6cs fjetnnd) Huffcl
1646-1651.

'i>on Dr. §aus Richer.

(Sd)ltt6.)

Stammbud)s(Eintragungcn.

S art-els , '3oadjimus, Hamb(urgensis) - tRoftocfe

26. 8. 1651.

Blandv, Scenharb, Itwidj L L. Stud. - «Rofto*

13, 8. 1651. Näheres unbekannt. Meers»

tjemius: Oftfriej. ^rebiger »Denkmal nennnt

4 (Beiftlidjc biefes Mamens, mit anberen Bor»

uameu, oon beneu aber keiner aus Rurich

ftammt.

Sötte, (B. - Oioftod? 20. 8. 1649.

Sruininglj, 5uftMS, D. Canonicus Metrop. -

Bremen 1. 8. 1646. * Osnabrück 5. 10.

1608, f Sßieu 10. 12. 1688, Dr. beiber Wedjte,

1646 Sijnbicus bes Domkapitels 311 Bremen,

bann h. k. bitter unb Keidjshofrat 311 Ißien.

Sünting, 3oljann, Hannover(anus) - !Roftock

25. 5. 1649. * . . 12. 1. 1625, f . . 3. 11.

1693, Juris Consultus; (Blüduuunfdj 3ur Wiek»

keljr com Meidjstage in Megensburg 1678
unb Ceidjenprebigt j. ßinke: iJlieberfädjf. Ja»
milienhunbe S. 54.

Büttjnerus, ftriebericus, Francosteina Silesius

- ftofto* 28. 7. 1651.

dolor, (Ehrnfoftomus, D. Gonsiliar. Quelphictts

et ad tractaltis paeis Universal. Legatus. —

Dsnnbrücfo 7. 10. 1646. * . . 28. 10. 1607,

t • 1 1.5. 1664, 93t3ehangler; ocrgl. L'iuhe

a. a. O. S. 188.

(Eonrabj, Daniel, Ultza Luncbg - Moftock

23. 8. 1651. * Ülsen 3. 1. 1624, t . . 8. I.

1681, Dr. ber Medjtc, $ofrat; oergl. ßinhc

a. a. O. S. 70.

(Erejelius, (Emeftus, Ultza Luneburgirus, L. L.

Studiosus - Woftodt 21. 4. 1651, Sotjn? bes

3oIjatm (Erejeliits, f liefen 4. 9. 16(58,

Bürgermeifter ebb.

(Crocius, ßubooicus, S. S. Th. D. et P. P. -

Bremen 2 7. 7. 1646. * ßaaspljc 29. 3.

1586, t Bremen 7. 12. 1653, Dr. thcol,

,

Drofeffor ber Ideologie unb Dhilofopbic

,

Senior bes OTinifteriums unb Drorchtor bco

(Btjmuafiums.

(Euuo, (Elias, Brand. March. - Koftock 18.6.1651.

Decherus, ^oadjimus, in illustri Schola Bre-

mana Prof. publ. - Bremen 2. 8. 1646.

(Etjarts, 3QC°bus - Bremen 1. 8. 1646. Dem
Kamen nad) Oftfriefe.

5 in cr, 3ean Keiueer, Sim.Pal. - Osnabrück 8. 10.

1646. Sus la 3/raicte generale bc Ia paij.

(Braoius, 9Inbreas, Berga Rugianus - Koftock

. . 8. 1651.

Jrjammadjacrus, (Berbarb=Osua=| Dladjhommen?

brück 10. 1 1. 1646.
b

^ q?'S°
lf>

f t r«r < ^ t T 'Bürget

»

§ammad)cr, Dbütp., Osnabvug me i)ter oon Os»
2Beftpb. - Moflcck28. 8. 1651J nabrüch

fjauetotnchel, ^oljaunes, Philologiae et Plülo-

sophiae studiosus - Bremen 2. 8. 1646.

Drebiger 311 SERrjrloens unb Strjpljontens in

Brabaut, Soljn? bes (Berljarb Jö-. * Bremen
19. 6. 1583, t ebb. 15. 2. 1669, Pfarrer

am ^ohanuisklofter
,
Brofefjor ber orientali-

fdjen Sprachen unb Bibliothekar ebb.

geringes, ioiuricus, Hamb., S. S. Theol.

Studiosus - iHoftodi 26. 8. 1651. Ber-

roanbter bes Jr)ieronrjmus geringes aus

Bremen, 1657 Dr. ber Kedjte 311 Cerjbcn,

bam Kat ber 2Iebtifftn 311 §erforb.

Willing, 3oan - O^oftod^ . 1). 1651. B3ahr-

fdjeinlid) ^otjannes iö'Uin 9 (Sohn bes 30*

banncs t (Emben 4. 9. 1668, Bürger«

meifter ebb.) Dr. beiber ttcdjtc, 1697 Bier.

3iger; X (Emben (ref. ä.) 31. 3. 1675 mit

JÖiske Wencts, 1. b. DJlenel 3ansfen.

j^öper, Cuberus, U. I. D. et Prof. - Bremen

12. 7. 1646. * Bremen 23. 9. 1604, f ebb.

22. 10. 1662 (auf Befuch), 1636 Drofeffor

ber 5Recf)te 311 Bremen, 1652 §ofgerid)ts«

affeffor 311 Wurid).

^rull, 3ohan, D. Reverindissirni Dui Arcliie-

piscopi Magd, et primaris in Germania, ad

pacis tractatus generalis Legatus. - Ostia»

brück 8. 16. 1646. 2Bohl nidjt oerroanbt mit

bcr oben genannten J-amilie i\m\\.

ßauremberg, 3aco ° Scbaftian, J.
V. D.

Historianm) l'rofessor Pubticus - Koftock
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31. 8. 1651. Oteffc b. fjcms 2. in Woftcuh

(1500— 1058), bekannter BerfaRer niebev-

beutfeber Scl)er3gebid)te. - 3ncob Scbaftiott

* Hamburg . . 1619, f !Koftock 1668, feit

1646 Drofeffor ebb., Sohn b. Deter 2.,

* Woftocft 26. 8. 1585, f ebb. 13. 5. 1639,

«Profcffor ber «Pocfie.

2e bebam
,
(Etatner, Nob. Westph.x QUS ÖGm bes

- ftoftock 26. 5. 1649. [kannten Slöets*

Cebebaur, (Berbarbt 3ean, Nob.i gcfcE)Iecf)t

Westph. - Woftoch25.5.1649.J °- Ceöcblir -

ßeuthen, JQugo, Osnabrück - Bremen 2. 8.

1646.

ö. Cöbcrjl, 3ol)an ffriebridj, ber (Ehucrfürftl.

Drl. git Branbenb. (Bcbcimbter ^K^att unb
biefe ßeit (Bcnollmäcbtigtcr (Befanbter gu bem
Unioerfal ^riebens Iractat. - Osnabrück
12. 10. 1646.

2nberoig, ßaurentius , Heida Dietmarus —
5Roftocb 26. 8. 1651.

ßütkeman, Joacrjtmus, Th. D. hactenus ibid.

Eccl, et Prof, moftoA 4. 9. 1649, * Dem»
min 15. 12. 1608, f . . 18. 10. 1655,
1637 - 1649 Drofeffor 311 «Koftock, feit 1651
2Ibt 3U SRibbagsbaufen bei Braunfd)roetg.

OTatft erlin, 3onafj, b. (Ehur u. h/. <Pfalt} Rath
unb Ülbgeorbneter - Osnabrück 12. 10. 1646.

ÜJcaiftcrlin, Julius - Osnabrück 8. 10. 1646.

Sotm? b. ^onas SDtaifterlin.

STtener, Johann (Ebcrljarb , Osnabr. SBeftpb.

- 9?oftodi 23. 8. 1651, (Enkel?: ^ofjann

(Ebcrtjarb 9Jcet)er, * . . . 1703, f 1. 12. 1786,

(Beb. ^uftigrat u. (Bef). Sekretär; ogt. 2inke

a. a. O. S. 234.

931 i cf) a e I ,
Daniel, S. Theol. D. et ejusdem in

Acad. Rostock Prof. Pnbl. - Dbftoch . 8.

1651, * (Büftrotü . . 1621, f 9to[toA . .

1652, feit 1649 Erofefjor ebb.

93h)Iius, (Ef)riftopl) , Elsterbac. Varisc (iae =
Bogtlanb) - Osnabrück 9. 10. 1646.

bc DR c n f utile, (Berl)arbus, philos. et. medic.

D. ac profess et Reip. Brem, physicus. —
Bremen 31. 7. 1646. * 2Befel 28. 10.1590,

t Bremen 28. 7. 1648, Drofeffor 311 £eibel=

berg, bann Drofeffor unb Bibliothchar am
Steprjani unb 2Bilf)abiftift 31t Bremen. -
9Jcitglieb ? bes bekannten (Befchlcdjts 0. (be)

«Jceufoitle 311 Frankfurt a. 93c.

be 9c exif uillc
,

üilcmannus, Med. Doct. ac.

Illustr. Schol. Patr. Prof. Math. - Bremen
31. 7. 1646. * Bremen 30. 1. 1615, f ebb.

27. 5. 1652, Sohn b. (Berl)arb b. W.

Ottonis, Jodn (Ebriftopb - ftoftoch 18.8. 1651.

Querfoer, 9Jcarcus, Bot. (obiga = Bopparb
am 9Rrjcin) - Roftock 1650.

9iebekev, i3einric «JUiboIph-, Philos. stud. —
«Rojtocfc . 6. 1651. Später Drofeffor 3U

O^ojtoch. 1664 Vers funeste sur la mort

de sa femme, ogl. 2inhe a. a. O. S. 287.

9U' id)e, (Ebriftopborus Otto - Osnabrück

. 10. 1646. * . . 19. 2. 1624, f • 29- 3.

1667, ßebn{ekretär; X SBolfenbütte] 30. 11.

1652 mit eignes (Elara Beuft; ogt. ßinkc

a. a. O. S. 289.

ä Theben, 9Jceimarus - Bremen 3. 8. 1646.

93citgtieb bes bekannten Bremer 9Msgefd)led)ts.

«Rhobtus', 9Inbreas, Haff, (nia ~ fiopenfjagen)

2)anus - 9lo[tock 31. 8. 1651.

9^öfing, .^arbingius, Brem. Sax. — Osnabrück

19. 10. 1646. 1656- 1666 ref. «Pfarrer

31t SIdmm in Olbenburg, t &t>. 12. 3. 1666.

be Sain et IBtttgenfteiu, George Guil-

laume, Comte — 1646.

be Sain et TOittgeuftcin, Gustaue, Comte
- Osnabrück 1646.

be Sain et 2B ittgenftein, Jean Frederic,

(Eomte — 26. 10. 1646.

3u Sain u. 2B ittgenftein, 3°hann, (Braf

' - 1646.

Sd)epeter, (Berhatb D. - Osnabrück 20. 10.

1646.

Schillmener, Balthasar, Past. (or?) Guetph.

(er bytum — 2BoIfenbüttel) - 9^ojtodt 15.

2. 1650.

Sehr ab er us, ^inricus ,
Brunsvicon., I. V. D.,

Consiliartus Guelphicus et ad Tractatus

Pacis Universah Legatus. - Osnabrück 7.

10. 1646. * . . 9. 10. 1601, t • • 22. 4.

1672, Braunfchtttcig » ßüneburg. (Bei). 5Rat;

(Blüd*rounfd) 31a Promotion 1630 u. ßeiebem

prebigt
f.

ßinke a. a. O. S. 327.

Scbudrmaun, Cuurabus, D. - 5loftoch 8. 8.

1651.

Schuchmanu, ^einrieb, I. V. D., Codicis in

Acad. Rostock, professor et Ducalis Consi-

storii assessor - 91oftod* 6. 8. 1651. * Os-

nnbrüdt . . 1582, J Diojtod? . . 1656, feit

1633 Drofeffor ebb.

Sd)iid*mann, .<5ermannus, Theol. D. Prof.

Ducalis Consistorli Ecclesiast. Assessor —

SRojtoA 7. 8. 1651. Sohn b. oorigen,

* iRpfiod^ . . 1616, f ebb. . . 1686, feit

1644 'Profeffor ebb.

SCftitglieber bes bekannten (Befd)led)ts

u. Sd)udunann.

Schütje, Ülicolaus, I. D., Codicis ibidem in

Acad. Profess. et Ven. Capit. Lubec Syndicus

- 9tofto& 9. 8. 1651. + ftoftock . . 1600,

f ebb. . . 1670, feit 1631 «profeffor ebb.

Sd)ulk, ^eter, - 9ioftodi 9. 4. 1651. Seine

Stammbud)eintragung lautet:

Der kluge (Elcpbanb left feinen ^ufjel fdjrocben,

Balb auf= halb nieberroertj, (Er kann barait aufbeben

QBafe leid)t ift unb ums fd)roer. 3f)m ^an kein

mutf) entgeh

n

' jen er aud) unter laft unb fd)roeren \od) mufj ftefjn.





fycx SRufjel (Euer «Berftanb tneifj fiel) auch 311 ergeben

3ubiefer3eitculauft. «Balbmuh man oben fdjrocbcu.

«Balb taud)cn eine roeil; bod) unter Sorgen ferjem

IRuk in §er Düffeln bod) kein muth, oerlohren (ein.

Scfjroartj, «IBüfyelm Jjeiurid), Osnabrugo West-
plialus - «Doffock 31. 8: 1651.

Seiner, ßeoin - Osnabrück 7. 10. 1646.
Snelttng, (Eonrabus, I. V. D. et prof. - «Bre=

men 28. 7. 1646. (Eine ftetmifie biefes

«JRamens lebte, um 1 67p. 311 (Emben.

Stich tius, 'ptolomaeus, Jev. (eranus) Fris. -
«Bremen 3. 8. 1646.

Stock man, 3o.ad)hnus, Med. D. et prof. Reip.

Rost, patris phys. - «Roftocf» 9. 8. 1651.

* «RoftoA 21. 2. 1592, f ebb. 6. 6. 1653,

feit 1622 «Profeffor ebb.

So an tenius, (Enocrjus, M. Ecclesiastes Jaco-

baeus - «Jioftoch 28. 8. 1651. * (Büfrroro

. . 1618, t Koftock • • 1674, 1646 «Pfarrer,

fpätcr «profeffor ebb.

T()obe, Jrjenricus, I. V. D. -«Bremen 3. 8. 1646.
1()obc, Johannes - «Bremen 3. 8. 1646.

«iBobl bor Sol)n bes oorigen.

«IBerner, (Ehriftianus , e Sax. Hallensi, Rdmi
Dni Arcliiepi Magdeburg. Priniaris Germaniae
ad caus. circ. Saxon. inf. Secret. - Osnabrüdi
7. 10. 1646. Sohn? b. (Cf)riftopf) Werner,
* 1. 5. 1571, f 12. 12. 1602, Canonicum

311 IRagbeburg.

«JBefenbecius
,

Söcattfjeus «JRattl)et, Serenissimi

VII viri Brand. Consiliarius et p. t. ad trac-

tatus pacis generales Legatus - Üsnabrüdi
1646. (Enkel b. «JJtattljeus «JBefenbech, * . .

25. 10. 1531, t Wittenberg 5. 6. 1581
,

«Dr. ber <Red)te, «profeffor ebb.

2Betkcn, jrjermannus, Hamb, (urgentis), Reip.

Rostock. Senator - *ftoftock 26. 8. 1651.
* Hamburg . . 1618, f «Jioftock . . 1666,
Senator ebb.

Wethen, «RcmljoItHis, Hamb., L. L. Stud. -

!R6ftock 26. 8. 1651. «Bruber? b. oorigen.

0. «2Bid)t, §ectov Jofyau «llboptjus ftriebrid),

L L. St. - 91 oft dt 1. 9. 1651. * . 1630,

t • • 1666, Coinmissarius in matrimonialibus

311 2Bittmunb (S. b. ftriebrid) 0. 2B. u.
f.

05.

Occa Coringa); X . . 1. 1 1. 1654 mit

Sophie dhrijtinc «Boomgar b cn.

2Bippermauu, Rennau, p. t. Dccauus ad

Divuni Aiischarum - 'Bremen 10. 11. 1646.

Witglieb bes bekannten lippifdjeu Q3efd)lcd)ts.

Sobu? b. (Engelbert ÜBipperman, f . . 1621,
Ckentiöt ber «Jkd)te, Sd)olaffcr am Bein 31t

'Bremen, bei^ogl. r)olfteinifd)cr fjofrat.

QBolferbus, IRichdcl, Breiuensis. Philos, Stud.

- Bremen 2. 8. 1646. * «Bremen 18. 10.

1627, f öarb§rroi)k II. 1. 1664, jeit 1655

«Profeffor ber Theologie ebb., uorbcv 311

«Jranefter unb (Broningen.

l?eraTöit

Fjcralötfcfye CEjItbrisf ünjtlcr.

3. 'Prof. Emil Doeplev b. 3.
1

)

«]Jläl)lid) hatte fid) bie (Erlibrisfitte und) ihrer

«iBieberermechung mefjr unb inetjr Jyreunbe, gc<

roounen. Durdjbliittern roir fo eine Sammlung
etroa um bie «JTtitte ber 90er 3al)re, ba Iad)t

bem Joerolbid^er bas §cx% über bie ftülle pväd)-

tiger «Jleufdjöpfungeu gerabe auf unferem (Bebtet,

©anrate kannte man nod) bie I)eralbifd)eu iRegelu

unb es mar nid)t roie heute, bafj bie «JJlehr3ahl

ber Sammler kein «Berftänbnis für unfere Jöcrolbs=

kunft I)atte. «Jiameutlid) roar es bamals ber in

heralbifchen Greifen roofylbehannte (Braf £einingeu=

'IBefterhurg, ber aud) bas (Erlibris in feine

«Begebungen aufgenommen I)atte unb ifpn uner=

müblid) neue <Jreun °e 3U geroinnen roufjte -

über 400 IRitglieber hat er allein bem (Erlibris»

oerein 3ugeführt - unb bann nid)t 3ulekt ber

glüd?lid)c Itmftanb, bafe fich oon allem «ilnfang

an trefflid)e l)eralbifd)e ßünftler in ben «Dienft

ber Sad)e ftellten unb burd) eine «fteihe mufter»

gültiger (Eylibrisfchöpfungen «Borbilber fd)ufen unb

3ur «Jiadhciferung aurei3teu. (Einer ber erften biefer

ßünftler neben f)ilbebranbt unb näd)ft il)m 3meifel=

los ber bebeutenbfte jener ^frühjeit mar «Prof.

(Emil Doepter, jur llntcrfd)eibung oon feinem

«Batcr, bem «Dealer unb DUuftrator Sari (Emil

«Docpler bem Älteren, ber 3ün 9 erc genannt.

(Emil -Docpler ift geb. am 29. Oht. 1855 311

«JJlüncben, befud)te bie «i)olksfd)uIe unb bas ©nmnaftum
in Weimar, an beffen ßunftfcbule fein «öater im 3 fl l) rc

1860 einen 5R»f als ßeljrer ber Anatomie unb ber

ßoftümfmnbe erhalten hatte unb be3og bann in ben

Jahren 1870-1872 bie 'fi. tfunftfehute 3u Berlin unb
oon 1875 - 1877 bie ß. «habemie unter (Bufforo. 1867

begleitete ber 12 jährige fiuabe feineu «Bater auf bie

Wartburg, ioo biefer bie lüaffenfammhing neu auf«

3uftclleu hatte. Bei jenem 6 wöchigen Aufenthalt

mürbe in ihm bie erfte Olciguug für bie .^eralbih ge=

metfU, er 3 eid)ucte bamals uiele IBaffen ber Samm=
hing unb aud) bie erften Wappen. Sntfd)e'.benb für

feine meitere Tätigheit als jQeralbihcr rourbe bie «Be=

hanntfd)aft mit JJ-riebr. Warnedie unb fein (Eintritt in

ben fjerolb. 3tn 3af)re 1S78 fertigte er bie 3eid)nungen

für Warncches „fjeralbifches §anbbud)" (33 Hafeln

mit niclen (Ein3elbilbern), 1890 bie beralb. 3'crleiften

311 bes gleichen 5Berh „Bie beutfd)cn «Büd)er 3 cid)cn

dou ihrem Urfpruug bis 3ur (Begentoart", bas 3al)r

1898 brachte feine 'Publikation ,,§eralbifd)er JJormen-

fd)atj, Auujtblätter vom 15. 3«brt)- his 3"* neueften

3eit" ber „"Deutfdje fialenbev", cbenfads rein heralbifd),

erfd)ien mehrere yal)xe. 1881 311m Gel)rer an bas

«Berliner S\. .Runftgeroerbenrifeum berufen roirht er

nod) h c«' c an genannter 3lnftalt, feit 1889 ß. preuh.

profeffor. Der Berliner §of, namentlid) i^n.fcr H5il<

heim II, gab ihm roicbcrbolt «Aufträge bcralbifcber

unb oenuaubter Art, bie Speifenfolgen , Korten 311

iveftcu, (Einlabuugen unb (Bebenkfeievn fittb lauge 3 cit

aus)d)lief3lid) oon ihm ausgefühit wtubrii Aiuift-

gcuicrblidje unb militärifd)c Sdjmudigegenftänbc, bie

Ausftattuug 3tr»eier throne im Berliner Sd)!oh, bie

') Berlin \V 15, Utjlcinbftrafje 163.
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Siegel ßoifer Sfriebricfis unb TGübelms I!., Eniroihfe

311 (ßla&fenjtcrn, 3al)lvctcl)c 2[beIsbip!otne, ^Ibreffcn ufro.

rühren uon iljm Ejer. Seiner bamals auf ber 'lüart»

bürg gcroechteu Spejialneigung für Griffen ift er treu

geblieben unb gehört u. a. nod) beute ber Stuhaufs»

nommiffion bes berliner 3e»9^ ll^5 an.

Sein (Erjibrisrocrh umfafjt 3m' 3 e^ 102

Jtummcrn. 2Dcuu es auch feine 2el)rtätigkeit

am ßunftgeroerbemufeum mit fid) brachte, bafj

er Stoffe aller Art 311 beb,anbeln l)atte unb er,

roas in Sonberheit bas (Ejübrisgebiet anlangt,

ber 3eitrid)tung naahgebenb ailmählid) mehr unb

merjr in bas J-atjrioalfer bes „moberneu" Sud)-

eigncr3cid)ens gebrängt umrbe, fo l)at er bod)

bem l)eralbifd)cn (Ejlibrts ein marines fjerg bc=

roabrt unb es liegt roeniger au il)m roie an ben

2Bün|d)cn ber Befteüer, wenn er in ben legten

10—15 fahren nur uerhältnismäjjig roeuig

2Bappen ober uon ber fjetalbih beeinflußte

(Exlibris gefdjaffen hat. Dies fehen roir ins»

befoubere an ben brei (Eiguer3eichen , bie ber

.nünftler für fid) felbft ge3eid)net h-at unb uon

benen bas ältefte ein Büdjcrjtillcben mit ÜRal»

utenfilien unb bem Doeplerfchen 2Bappenfd)ilb,

bie beiben anberen - bas Ietjte im 3a *)r 1 9 1

S

eutftanbcu unb Ijiev erftmals abgebilbet — rein

bcralbifche Wotioe 3cigeu. Angeregt 3U prak»

tifd)er Betätigung rourbe er burd) ben bekannten,

erft in ben Ietjtcn lagen oerftorbeucn Büheu»

fd)riftfteller unb nad)iualigen Dramaturgen am
Sd)aufpielhaus in Berlin 'Paul Ginbau, ber ihm

im [Jahre 1877 ein (Exlibris für fid) unb balb ba=

rauf für ben (Brafen 2Bilbelm (Bill) oon Bis»

mardi in Auftrag gab. 91od) im felben 3ahr

folgte IBarneche mit feinem erften (Exlibris unb

burd) il)n, teils unmittelbar, teils mittelbar oev»

aulafjt, aisbann eine ^Reifje anberer, faft burd)=

roeg beralbifd)er Statur. Auch bem ßaifer fd)itf

er fein (Exlibris (ein aus Büchern gebilbetes W
mit bem ^eid)sroappcn, ber ßaiferhrone unb

ber fiette bes Sd)roar3en Ablerorbcns), anbere

im Auftrag ber haifcrlid)cu <Jamilie ausgeführte

finb bic bes springen 3 0C1 d)im üon ^veufjen (ein

Q3cfd)euh ber 5\aiferiu), für bas Oftersheim
Taunus unb S. Bt. Sd)iff Drcujjen, beibe (Bcfcheuhe

bes ßaifers. ©cm beut[d)en (Erjibrisoereiu ge»

l)ört Doepler als (Brünbungsmitglicb an. 9cad)

bem 2obe Börneckes (25. 9tooember 1894) fiel

bieB3abt 3um Borfirjenben bes oerroaiftenBereins

einftimmig auf ihn unb er oerroaltcte biefes Amt
00m 11. De3cmbcr 1894 - 10. Dc3ember 1906;

feitbem gehört er bem Berein als (Ehmuuit--

glieb an.

Die (Exlibris ber ^rühja^re, roenigftens fo

roeit id) fie kenne, finb nod) etroas unausge»

glid)en, nicht fcharf ausgeprägt genug im cjlibris»

technifchen Sinn, auch bin id) mit ben herah

bifd)en Proportionen nid)t immer gan3 reftlos

einoerftanben
,
namentlid) ber jgelm ift im Ber»

hältnis 311m 2Bappeufd)ilb gern etroas 311 grofj.

Aber fdjon bas Aufjefj'fdjc (Exlibris aus bem

3ahr 1881 ift ein Treff er unb obgleich ^-eber»

3cid)nung in feiner 3>cvlichheit xoii ein Stid)

unrkenb. 3n ber ^Jolgc hat Doepler mit oiel

(Bcfcbick fo 3iemlid) in allen Stilarten gearbeitet

unb mit gutem (Befdjmadt bie heralbifchc (Bc=

ftaltuugsform auch außerhalb bes reinen ASappcu»

ejlibris oerroertet, aud) einmal ((Exlibris f»anülcar

oon J-oelkerfam aus bem 3ahr,1899) ge3eigt,

bafj man B3appeu aud) gan3 mobern auffaffen

hann. Die fd)önfte 2Birhung erßielt er in ber

(Beftaltung bes ßörperlid)eu, bas er aud) offen»

fid)tlid) beooi^ugt, fei es aud) nur, roenn es ihm

bas IBappen felbft nid)t ermöglicht, im Bciroerh,

in Sd)ilbl)altern (jo auf ben Blättern für öer=

[d)iebene Angehörige ber 5am ' ue Bachofen oon

(Echt unb ben 3 (Exlibris ftoelkerfam) ober alle»

gorifchen Figuren, roie auf bem prächtigen Blatt

für Dr. 3. Giebmann, bas bie Bereinigung oon

Beruf (3urisprubeu3) unb Neigung (ßunft) in

ber Derfon bes (Eigners heralbifd) unb allegorifd)

oerhörpert barfteüt. Dicje CEbelfräuleins, bitter,

roilben Bfänner unb übealgcftalten finb Figuren

oon (Jleifch Blut unb nid)t bie
.
Jüpchen,

nid)tsfageuben (Befid)tcr, roie mau fie bei ber

Durd)fd)tüttsl)eralbih unb leiber auch bei jo

manchen befferen ^ünftlcrn jiet)t.

Die erften Blätter finb $ol3[d)nittc
- ^ neu

folgte bie 'Photolithographie unb [teEenmeife ber

Gidjtbruch; feit (Erfinbung ber 3 in^ a
!3
ut1 9 an§

biefe. Drei feiner (Entunirfc .ber <y-rüt)3cit hat

ber begabte (Braphiker (Eart ßeonh. Becker in

Tupfer geftochen unb bamit einen bead)tens»

roevten Beitrag in biefer r)eute faft oötlig ucr»

nad)läffigten Bcroielfältiguugsted)nik gefd)affen.

'IBer bas nicht beralbifd)e (Efltbcisroerk Doeplers

j

kennt, roeifr, baf3er'aber aud) feinfinnige Nünftler»

|

(itl)ogropl)ien mit lounberfamer ^arbenftimmung
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fcfyciffeu- kann unb bah, er cuid) bic Dlabierung

bct)evrfd)t; fdjabe, bafj ruir ir)n auf biefem (Bebtet

nidjt auch als f)eralbiker kennen!

<Die Mbbilbung, cor [Jahresfrift eutftanben,

3eigt ein fd)tid)tes (Eigner3eid)en, aber oon guter

bekoratioer 2Birkung für ben ßünftler feibft unb

gau3 in ber d)arahteriftifcr)eu Doeplermonier.

53aiiptbnrfteIIung bas tfünftlcnuappen, baneben

in klein ber 'Doeplerfd^ 2Bappenfd)iIb , eine

trefflid)e Olluftration ber SBefensart bes (Eigners:

erTt bie Sunft, bann ber ßünftler.
Dr. 21. Z.

^eraltofcljes Kurtofitäten Kabinett.

^achjtehenbes TOappeu fanb id) in einem alten

Bud)e.

(Ehriftian Pfaltj roar, roie ber erfte "Pfarrer oon

3-ler>h bei 9Jtolbau üobias Jr>errmami — inftalliert

23. Oktober 1670, — gebürtig aus Djtrit3. (Er roar

Doktor ber Ideologie, ßanonihus bei St. Beit in "Prag

unb fianonihus ber königlidjeu ^ollegiathapetle 2lller=

Zeitigen auf ber 'Prager 'Burg, besgleid)en 311 St. Peter

311 "Prag. 1G70 gehörte er bereits beut prager Ron--

fijtorium au, 1674 roar er er3bifchöflid)er Offi3ial.

(Ein guter J-reunb unb (Bonner oon ihm mar ber am
19. Wär3 1670 oerftorbene (Bobfrib Dinner x>. ßöroen=

ttjitrn, Ded)ant bes obgenannteu Stiftes 2lUerheiligen,

ehemaliger (Er3iet)er bes (Er3her3ogs (Earl [}ofef oon
Öfterreich. Blechet, Boreslau b. leplitj.

Bücfyerfdjau.

Die ,,(5otf)acr" oon t919. (Etroas fpäter roie

fonft, aber bod) nod) pünhtlich 311 Weihnachten er=

fd)ienen im Sdjhihjahr bes TBelthtieges unb 9?e=

oolutionsjabr 1918 bie [0 beliebten 9(ad)fd)lagebüd)er

bes beutfehen 2lbels. — Der fjofkalenber ober „al-

tnanache de Gotha", ben biesmal kein Bilbnis fchmücht,

konnte (ich, ba bie grohen politifchen Umtual3ungeu
nadf feiner DrudUegung oor fid) gingen, nod) wenig
ber neuen $e\t anpaffen uub muhte [id) mit bem §in.

roets begnügen, bak uou beute 311 morgen „feine

5BeIt" eine anbere geroorben luar. — Der (Brafen
haleuber mit bem Bilbe bes (flencraloberfteu (Brafen
'Bothmer ge3iert, bringt auker ben Salm»J)Oogjtraftfn
neuaufgenommene öjtctreiri)i[d)-uugarifd)e (Befehle d)ter,

tooruuter bie {Jamitie (Tourab oon fjötsenbotft be«

bemerkenswert ijt. Das freiherrliche lajcrjeubud) mit

bem Bilbnis bes CBeneral b. 3uf. ^yreiherrn 0. Crjndier

enthält fiebert neuhiii3ugehommcnc reid)sbeut|d)e fta.

milien unb 3toar bie J-reiherren Biebemueg, Jjfrens«

bürg, 5önning 0. (Earrot, OTüIIcr u. ßauingen, Remtern
berg, Stieber unb 2Bci3[ächer. — Der llrabel hat in

biefem 3ahre einen 3llU5Q d)S oon ebenfalls [iebeu

J-amilien 3U oer3eichnen unb finb bies : bie poimner[d)en

0. ber Boeck, bie meihnifchen ffanirj, beren gräfliche

Bettern, ftanitj gefd)rieben, uns alte Bekannte [iub,

bie ftargarber (Bentjkoro, thüringifchen (Bolbackcr, bie

ben TOartburghommanbanten German (Bolbacker als

2Ihn um 1315 auf3uroeifen haben, magbeburgifdjen
üngersleben, erlofcrjeneu pomnierfchen Gentj unb !d)lieh=

lieh bie märkifd)en Güberifc,. Die 2lufnal)mefäi)igkeit

neuer, ben engbegren3ten Bcbingungen entfprechenber,

3-amilien muh in biefem Xa(chenbud) langfam abnehmen,
ba niele alte 2IbeIsgefd)Iechter burch fehlen einer Ür«

kunbe oor 1350 ausgefd)Io[fcn bleiben, unb hier mühte
ein 2Iusroeg gefunben werben. Den Banb fchmiidü

bas Bitb unferes 2[fiihahelbcn £ettoro=Borbeck, ber

foeben in Bertin ben oerbienten (Sistig gehalten bat.

Das lafchenbud) ber briefabeligen Käufer enthält bas
Bilbuis bes 2lbmirals o. (Capelle unb bringt biesmal
bie JJamüien, bie nach 1806 ben 2tbel beftätigt, er«

neuert, anerkannt ober nerliehen bekamen. Unter ber

ftattlid)eu 2ln3ahl oon 67 neuaufgenommenen (Be=

fd)[ed)tem finben fid) alte 2tbelsfamilieu roie bieitotjler

gen. poberoils, .(^ekule 0. Strabonirj, Pale3ieuj gen.

ffalcounet, ^ürjen^ofirjkau, für bie bie „bviefabetige"

Betitclung bes üafcheubuchs fd)Ied)t paffen roill. —
Die (Ehrentafeln aller Bänbe geben ein erfchüttern»

bes Bilb baoon, roas an blü[)enben OTenfdjenlebeu

ber jetjt fo befehbete 2lbel für fein Baterlanb leibet

oergeblid) opferte. —
o J?ut3ichenbach (3 3- Ceipjig.)

3ettfd)rtftcn[d)QU.

Der „Deutfchc öerolb". 3eitfd)rift für 2Bappen=

Siegel uub jjatnilienkuube, herausgegeben 0011t Berein

„Qerolb" in Berlin. 50. 3ahrgang. 9tr. 1 11. 2.

ÜRonatsblatt ber Aai(. £öit. öeralbifdjett (Bejell:

fchaft „2lbler". TOien 1917. VIII. Bb. Sir. 25 11. 26.

$niiiiltengefd)lcf)tltd)e Blätter. OTouatsfd)iift jur

(Jörberung ber 5amiliengefchid)tsforfd)i!ng. 16. 3ahrg,

§eft 11/12. 17. 3ahrg. ©eft 1.

Öejfifd)e Chronik. Wouatsfdjrift für Familien«

unb Ortsgefd)td)te in Reffen unb j)effen=^ajfau. Be»

grünbet unb herausgegeben oon Dr. §erm. Bräuning=

Oktaoio u. Drof. Dr.D.'ffiilh. Diehl. 8. 3al)rg. §eft 1 /2.

Beiträge 3ur baijrifchcn äirdjettgefchichte. Bon
Iheobor oon ^olbe. (Erlangen 1919. 25. Bb. §eft 2u.3.

anitteilungett aus bem ani^kefdjen ^aintIienoer=

battbe. Schriftleiter: Dr. Paul OTiUfd)he in 2Ceimar.

19. §eft. Februar 1919.

Maandblad van het Genealogisch-heraldisch Genoot-

schap: „De Nederlandsche Leeuw." 37. 3ahrg. !Rr. 1,

2 u. 3

Berbanbsblatt ber Sfamilie Giefegang. $ür Ber«

roanbte unb g-reunbe herausgegeben oon 2Ubert

i>iefegang, Pfarrer in Bohroinhel (9?l)lb.). 5tr. 20.

Berbanbsblatt ber Familien (Blaferj, öafencleuer,

ÜRen^el unbffierftmann foroie beren Seitenoerujanbteu.

9. 3ahrg. 9lr. 20/21.
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Brteffaften
iUinragetl bis 1U 3 c il c " einspaltig werben für Abonnenten
hoftenlos aufgenommen, (ebe weitere ßeiie rotrb mit 20 'Pfg. be»

rechnet. — 3rür 9? i d) t a b o n n e ti t e n hoffet jebe 3eile 40 *Pfg.
-

Ohne 'JU'tchporto hörtnen Anfragen keine biveltte "Beantwortung
finben. Brieflich germlufdjte 'Jlushünfte ber l

Ji e b a Ii t i o u

ruerben mit 1—3 9J!n berechnet. Onterefjenten roerben erfucht

benjenigen Sperren, bie Slusftimft erteilt haben, (Empfangsbestätigung
3U fenben uub bas "Porto 3urfldt3uerftatten.

Anfragen.

Wr. 29. 3"Q nii lie n gefdjid) t f t cfjes utib '2Bappeu=2lus=

kun[t über bie Janiilicn Wubolphi, (13evuf : Pa[toren,

Kaufleute, Watsherren ufro.) dou 2luno 1700- 1850

aujäjfig in Jneblanb \n Mecklenburg, geflieht. Porto
wirb uergütet. »>• 5- Wubolphi,

Hamburg 22, (Jinftenou 2.

Wr. 30. 2Bev waren bie (Eltern, (Brofteltem bes

(Eube 1750 bis 2lnfaitg 1758 (päteren Steigers geb.

'Bergmaus (3°h) (Ehriflopl) (Eckarbt? Die 2lngaben

im 'Bellinghofer Kird)enbud)e er fei in Steinbad) an
anbercr Stelle in Kollberg S.=Wiein. geboren fd)einen

irrig 311 [ein.

(Bütige Slnttuovt erbittet 3ul. fjein3e,
fjoexbe (2Be[tf.)

Wr. 31. IBer kann 2tushunft geben über ben

Bürger unb 'Biehmtifter Daoib Wetjebaub aus
'Berlin unb (eine (Ehefrau Dorothea Wtarin Jirec
t) a t) u , (Eltern ber Wiaria Katbarina Wetjcbanb.

Diefe ijt am 12. 11. 1770 311 'Berlin geboren, get.

18. 11. 1770 Dreifaltigheitskirche, oerheiratet (mann?) I

mit (Ehriftian Irjeinrich Xbeuenn (über biefen [iehe

fjeft 10, jahrg. 19; 2lnfrage27), gejtorben 21. 12. 1845.

cand. med. vet. (£. 23aumauu,
(Eharlottenburg, (Eofauberftr. 4.

Wr. '32. Mitteilungen über bas jetjige ober frühere

'Borhommeii (namentlich uor bem 30 jährigen Krieg)

bes Familiennamens Ü2 u f t , ßufft, G n f ,
Cuof, ober

ähnlid) lautenber S-ormcn, erbittet

2!lfreb Grift,

(Eamburg (Saale).

Wr. 33. Um familiengefchichtliche Wachrid)ten jebev

9Irt über bie Familie (Ernjt, gegenwärtig 3umci[t in

Oftpreujjen anfäffig, wirb bringenb gebeten. Die Familie
foll aus 'Böhmen jtantmcu unb öiefleiclji im 17. 3ai;r=

huubert in 'Baijem eingeruanbert [ein, ein Vertreter

berfelben als ^-ov^tbeoTnrer unter bor fjerr[d)nfr b»»r

(Brafcn uon 2lnspad) unb "Banreuth gelebt haben, mit

{einer (ßattiu an ber (Cholera gejtorben fein, 3wei
Kiuber Ijinterlajfen fjaben, einen Sohn unb eine Iod)=

ter, bie in ben Dienft ber (Bräfin uon 2lnspad) unb
'Bayreuth kamen, ber Schmejter Fneöridjs bes (Brofjeu,

ber ben Knaben, ber 3iterft bei [einer §errin über bie

für[tlid)en ,,3agbrüben" gefetzt war, wie mau [agt —
wegen [einer großen lierliebe, an ben §of nafjm,

weiter für [eine (Eqiehuug unb 2hisbilbung [orgte unb
ihn fpäter nad) ürakehnen ans (Be[tüt [anbte, wo
•Bogislaro (?) QErnft bas 2lmt bes ,,Ober[tutenmei[ters"

erhielt unb als [old)er im 2lu[trage bes Königs mehrere
Weifen, 3. 23. nach Jr}ollanb, machte. (Er foll mehrere
Söhne gehabt haben, einer baoou 2lugenar3t in Wiemet
Unter ben Wacfykonimen waren meift (Beiftliche, 3. 53.

ein Pfarrer in Casbehnen, beffen (Battin bie im
'Buche „Jjaffeujtein einft unb jetjt" erwähnte Cutfe

Henriette .fjaffenjtein aus piktupöhnen roar. 3n
Frankfurt a. b. Ober lebte noch ungefähr um bas
3ahr 1890-94 bie Lettin 2lbelgunbe Senme geb. (Ernft,

augeblid) eine Sdjmejter bes 2lugenar3tes (Ernjt in

IRemel, bie (Battin ober Sdjroägerin bes I?an3lers

'Benme (?) (Es roirb bringenb um 9?ad)richten über

bas Schidijal ber eii^etuen 03lieber, "ii ad) kommen,
unb weiterer 'Borfahreu biejer oflpreufeifcheti
(Ernft's gebeten. 'Bieles i[t in Dunkel gehüllt, es
herrjeht uielfad) Unklarheit.

SB. (Ern[t, roiffenfd). ßehrerin a. i?r)3eum
23erlin=2id)terfelbe, ^inbenburgbamm 57 11.

ütr. 34. 'IBoher jtammt ber l3iame foroie bie Ja»
milie Wie gel? Die Jamüie [oll angeblich aus bem
g-ränhifd)en flammen; jeöod) konnte id) bie Widrigkeit
biefer Slngabe nid;t nadjpriifen.

23isljer habe ich nur feftftellen können, bafj ein
3ohann, Daoib Wiegel am 9. 12. 1798 3U 'Barbi) b
Wiagbeburg geboren ift. Schriftleitnng.

Wr. 35. Wachrid)ten über bie aus fjeffen (be--
[onbers Julba) [tammenbe Jamilie Wichter [ucht unb
[ammelt (Carl vom 'Berg,

Düfieiborf, 23en3enberg[tr. 50.

flnttoorten.

3u 2(nfrage Wr. 14. Kaufmann. Üaurentius
Kaufmann, aus (Böttingen gebürtig, mürbe als Sohn
bes Bürgers unb {yrei[chitr3en § ermann K. Wügen=
roalbe ('Pommern) unb ber 2lnua Wijtoro (aus Xrep=
toro u. b. Wiga) im 3ahre 1584 geboren. (Er [tubierte
in ^elmftabt, (Böttingen uub (Breifsmalb Ideologie.
'Bon 1008—1628 mar er 'Pfarrer in 5ee='Buhoro (St)=
uobe Wügeumalbe). 3n biefem-3ahre ertrank er am
1. De3ember im bortigen See.

(|j. OTobroro, Die euangeli[chen Q3ei[tlid)en Pom--
mems.)

2lu ber llnioerfität JranKfini a. O. mürben im«
matrikuliert:

Sijmoti Kaufmann, Dat^ig, i. 3. 1506
Öermannus „ Stettin, „ ,, 1510
Srnbian „ Wlansfelb, „ ,, 1541
UBenjesIaus „ ßiegnifj, „ „ 1556
ßermann „ ilübedt,

,, 1589
Öenricus „ Königsberg (Weum.)

i. 3. 1600
3ohannes „ Sagau, „ „ 1609
Wicolalis

,, Stettin, „ „ 1C59
5ei)inahn „ Frankfurt a. 0., i. 3.

1782 2(i: 6. als [tub. meb., Sohn bes J3 ci)"i(1 '"i K.
(QJcröffentlidningen ans bem J?gl. preufj. Staats»

archiuen, 'Bb. 32, 36, 49.)

Dr. Werjom, (El)arlottenburg.

Sd)illerftr. 25.

3u 2lnf t age 'JJr. 23. Die (Bebrüber J i e g er , benen
Kaifcr Friebrich III bb. 5.2. 1472 ihr Stammroappen
(in r. eine ausgeriffene [ilb. Kleeftnube) mit bem ber
ausgejtorbeueu (Eammerer p. Xaur (in Silber jdivo.

Steinbod^) uermel)rte, gehörten bem alten liroler (Be--

[d)Icchte ber Fieger (auch Füeger) oou F^iebberg unb
$ir[d)berg, [pätcreu (J3rafen an, roeld^es 1849 im
Warmes», 1891 im weiblichen Stamme ausftarb.
'iBappenbefchrcibung im Weuen Siebmad)er, Üiroler,

oberöfterr. 2lbel pp. (Eine Stammtafel gibt 3ohann
Seifert in feinen 311 Wegensburg rjerausgegebenen
Stammtafeln, I. Heil. 2B. f). d. Sd)mel3ing,

(Clmrlottenburg='2Beftenb.

3u 2lnfrage Wr. 24. Homburg, betr. bin ich in

ber Cage 2lusluinft 311 geben über einen öeutjeheu
Dichter (Ernjt (Ehr. ßomburg f 1681. Ferner jinb

mir 3 Ceichenprebigten bekennt,
. ruelche, ich auf bie

Profefforen 2lnbreas §, j 1714 uub Öohannes >5.

f 1656 unb eine 2lnna Hornburg geb. IBrocke f 1693
bejierjen unb midjtige Familieubaten entrjalten.

5. (Butbier,
"Berlin^Steglirj.

Herantuiortliay Sdjriftlcilung : SB. !ßogt, 'Papiermühle S. »31. unb liorenß 'JJi. Ül h e u b e, Mündien.
4ferlag: OJebr. jogt, 'Papiermühle ä. =21.





Die ©ottfcfyato aus Cotta.

55on OXfeb. Dlat Dr. Jrj- ^ n mt s 311m Spreckel.

Borliegenbe Stammüfie cnt[tanb 1908 bei

Slufftelung einer 2II)nentcifel, iubem bie 3iifällig

aufgefunbeuen «Daten georbuet rourben. Sie ift

baijev keine abgefd)loffene Arbeit. (Bleid)roobt

ift fie bem «Jlrdjio überlaffen roorben, um bem

ft-amilienforfcber bei Gelegenheit ' einmal feine

Arbeit ju erleichtern.

„(Es ift n t et) t 3U leugnen, baft in alten Sehen
(Bottfd)albtc in hiefiger - (Eibeuftocher - (Begcnb

gewohnt, wie benu 3U Anfang bes 16. 3al)f=

bunbevts Simon (Bottfd)albt, als ein begüterter

in Sofa, uns oorhommen, ingleicben 1509 «Paul

(Bottfdjaldi, roie fie fid) aud) getrieben. Allein

bas (Befd)Ied)t, oon roeldjem roir rjier reben, bat

Cid) aus ©örjtnen 31t ber 3 ch hierher geroanbt,

ba bie Berfolgungen über bie ^Rechtgläubigen

angangen." So erjärjH uns Öttel in feiner (Eiben«

ftoäter (Chronik u. 3. 1748.

latfäcblid) finbet fid) in älterer Qe'ti bei beu=

felben «perfonen neben (Bottfchalb aud) ©ottfchalcb,

Dereinjelt aud) (Bottfcbalbt.

Bor ber QErulierung lebte bas t)ier in Jrrage

kommenbe (Bcfchlecht ber ©ottfdjalb in (Totta in

Böhmen.

öttel b'enht au bie (QTöglidjhcit, bajj es fid)

babei um einen 3 u,e ' lJ oec 235i)mi|d)en uub

5ERä^rifd)crt Familie ber ©otifcbalcke ober (Boc^ab

koroshn oon (Boc3alnoroitj rjaubelu. ©er Tlady-

roei5 fteht nod) aus; bas oon ^riebrid) (IV b)

geführte 2Bappen fprid)t nietjt für bie 3ufammeu=
gehövigkeit.

©iefes Wappen 3eigt — ocrgl. bie Beilage —
geteilten Sd)ilb

f
oben ein road)fenbes ^ofe, unten

2 geftüräte Sparreu, als ßleinob bas *Rojj toad)=

fenb 3mifd)en 2 geteilten fjörnem. färben Pno

unbekannt. Wach Inroff füf)rt basfelbe 2Bappeu

bie am 24. 2. 1787 geabelte <Jamile 0. Sd)üfjlec

uub jroar l)ier fd)tr>ar3es 9tofj in Silber, golbene

Sparren in Blau, Börner blaugolb über Ed?

geteilt, Dedteu rcd)ts fdiunu^golb, links blaugolb.

I. Donatus, * etrea 1535. Bürger "nb

i~)anbelsmanu ,>u (Bro(3«(Totta (Böhm m).

Mrdjio für Stamm« Uni) 'iUappcutumbc. Jh. 12 19. .aljrgcmg.

III.

IV a.

Bartholomäus, * ehua 1556. "Per

Jrjanblung 3ugetan in (Brof3=Cotta. ffiol)

loegcn ber Berfolgung ber Outberaner in

ben 20 er 3Qbrcn oes 17. 3al)rl)unbert5

oon Böhmen nad) Sad)fen.

o° mit ffathariua, lod)ter bes Bartl)el

«Jkmifd) 311 Gangenbarmersborf (Gangen»

bennersborf bei Birna?).

5Jiid)aeI, * Cotta 1597, f (Eibenftocfc?

1674, 22. Qlpril (76 3at)re 31 2Bod)en

alt). B3id) mit ben (Eltern nad) Sad)fen,

3uerft nad) Bima, bann nad) (Eibenftocb,

kaufte rjier ein 53aus< ben 2Bilbcntl)aler

(1648 für 3000 (Bulben) unb ben halben

Bhilbenhammeiv ift 1624 ßurfürftl. ^loft.

fcfjreiber, 1647 unb 48 Stabtrid)ter 3U

(Eibenftock. 3'nnl)anbel. 3 mal oerheiratet:

I. =0 (Elifabetl) (Sochter bes 3Imts<

fchöffer 3ohann Stufte 3" (Eilenburg.)

II. Qluua B-olnfeeua (2od)ter bes (Erb-

l)erru auf 9?ittergut ^Reuttji i. B.

BJolfgang Seeling unb ber (Eoa

(Charitas 2Bind*elmaun oon f)afen«

tl)al unb Bced)elgrüu auf 93ied)el»

grün.)

III. 00 gjnna «Reghta, t 13. 3. 1692,

Iod)ter bes 3\ed)tsgelebrten, !Rats=

berreu uub Kämmerer (Thriftian

Jockel 311 Sd)neeberg.

ßinber:

1. Sluna 00 mit df)riftian SBittig, $am«
merherrn auf BTorgenrötbe.

2. B3otf <Hbam, f.
<Jtr. IV a.

3. ft-riebrid) «Hbam, begießt 1653 bie

lluioerfität 2eip3ig.

4. 5-riebrid)(Bottfd)albt, f.
«r. IV b.

2Bolf %bam, f 1679. Befud)te „bie

Sd)ule" 311 Wittenburg unb 1651 bie ßeip»

3iger llnioerfität. 3. II.
e
D. Jo^Tunerherr

311 IDübeuthal ('/.,) u. Wulbeuhammer (V 4 ).

»Sufaune, geb.i\löfterlein,f23.6. 1723.

Aiuber:

1. 3 ol) au u aibam, f.
SRr. Va.

2. (Bottfvieb, fteht am 2. 12. 1691 in

(Carfsfelb Bathe.
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°° (Ef)tiftiano. OJtagbalena, geb.

Krck, lod)ter bcs ßreisamtmannes

311 Sd)roav3enbevg (Et)riftian Kreß.

l (Otad) feinem lobe heiratete biefc

Mag. (Etrriftian 2Ittguft Sd)% 1748
Sitperintenbenten in 'Penig).

'. 3. Siegmnnb, * 1678. Stubicrte 3U

Ottenburg unb 2eip3ig. 3- U. D.

Sefitjcr bes oberen <Jrcil)ofs 31t (Eiben=

ftock. 00 Juliana 2tcmilia Krcfe, feiner

Sduuägcrin. (heiratete als QBitroc

ben SRittmeifter £jüj»ter..)

IV b. 3-riebrid), * QHbeuftod? 11. 11. 1642 1

),

t 29. 8. 1693 (EtbcnftoA
2
). 3- U. Z.

Durd) fPrioat=3nformatorcs bis ins 14Jabr
untcrridjtet, 1655 — 1 661 Schule 311 Sitten*

bürg, 1661 -63 Unioerfität fleißig, 1663

Unioerfität 2lttborf, 1665 nad) §anje.

166(5 Ilnioerfität [Jena, roo er roegen

Sdjvoädje bcs Saters bic Stnbien abbrad).

3. lt. <D. DU>d)tsgclet)rter, Befitjer' bes

Jrjaufes in (Eibenftoch £jammerhcrr 311 WiU
bentt)al (%) unb Dftutbenhammer

Ijatte ben Scböuh-eiber Jammer in <Pad)t.

„(Ein berühmter ßernmann."

"Gegiert 1693 100
fl für bie Sinnen

„(ocrhuiipft bas Oegat mit einem fthlä),

„Damit es oon ben Dtad)hommcn gehalten

„roürbe) unb roeitere 50 fl für bic ßix&ye

„(Eibenftoch. Starb „ba er etlidje mat)l

„auf bem 2Beg oon Sdjönrjcnber f> amrn-er
»

„roelcfjen er gcpad)tet, mit bem Uferte

„gefallen, unb bettlägerig morbcu, 100311

• „rjcrnad) bei) einem entftanbeueu 2Better=

„unb <Jeuer=Sd)aben ein großes (Erfdjrcrtv

„ni| hommeu, bas feinen lob beförberte."

=0 DJtaria Kegina, * 10. 5. 1657,

f 1721, lod)ter bes Konrektors ber

Sd)ueeberger £ateinfd)ule. Mag. J-ricbrid)

Sd)inbter. Siefjc bic j^olsfchnitttoiebergabe

mit 2fvtebrid}5 53itb. fjattc 9 Söl>ne unb

1 lodjtcr.

ßinber:

1. 3ot)ann ftriebrtd), f. 9lr. Vb.

2. DJcid)aet, f jung.

3. 3ot)aun (Ebriftian, f.
SRr. V c.

4. 30 t)au na SRofina, 00 (Ehriftopb

53tül)er
,

Jood)gräfl. Sotms'fd)er 5Rat

unb Stmtmann 311 IBilbcnfcts. 1 4 Äin=

ber, 11 erroadjfen. (5TCaä) DJieltjer,

') (Beb. "JJeg. Gibenftoch 76/1642 „§. *mid)aeMBott=

fdjalh et uxor. Anna Polixena Inf. Friedrich. Comp.
1. S'j. (rijvtflopl) Serien jur. iitriusque canditat. in

Sdjnecberg. 2. 03. (Bebeon Siegel 3ebntner. 3. 'Bav--

born §. [Jeremias Siegels fjausfran 31U Sdpuherib."

-') St. 9?eg. 65/1693 „§. ftriebneb (Bottfcfjalb,

(jamm'erljerr auf Stöilten unb TBmbifcfjtb/al (
oC, er ^ u '=

benfjammer). (Ein tbeurer lieber tu gangen (Bebirge

roobl ang'efeljener Wann, ftnrb Seelig ben 29. Slugtijt

gegen -Georgen, unb mürbe ben 12. Sonntag p. Irin,

tjier (b. b. OHbenftoch) beerbigt."

Sd)neebcrger (TI)ronik S. 490 unb

(Eibenftöcker (Chronik.)

5. 3ot)ann (Botttteb,
f. <ttr. Vd.

6. 3°b ann ö einrieb,,
f. Dir. Ve.

7. 3ot)aun 3acob,
f. Wr. Vf.

8. 3ol)aun Danib,
f. Dir. Vg.

9. 3obanu (Beorg, f 19. 3. 1749.

3. lt. D. Died)tsgctel)rter, Jammer*
I)err 311. 2BitticI)stt)al, 'Breitenbad),

Scblöffel, Befifcer bes freien (Butes

jQabichtsberg bei (L'ran3at)t, 16.1.1 720

als Patljc als ^ammcrroerKsbefitjer

auf Sd)önbci)b crtoät)ut. DJIavta

^Regina geb. (Jifcher. (Keine l

JIad)=

kommen.) (3obauna DIegina, 2Bitroe

bes 3°b- ffieorg (B., oornet)men DIed)ts=

honjulenten
,

and) (Erb=, Cel)ti= unb
(Berid)ts= aud) jrjammerberrn 311 2Bit=

tid)stt)at fteht 13. 6. 1751 <Patt)e bei

Sopbie Henriette, lod)ter oon (£i)xU

ftiau CBottlicb (B. unb (Erncftiue 3iu

tiane Sdjnorr.)

10. 3°b nnu 'Benjamin, * um 1693,

f unoermäljlt (Eibenftoch 1716 aetetis

23 3at)re. DJIaga3tn Jaktor, feit

30. 10. 1714 23ice ßebeuber 311

(Eibenftod?.

Vn. 3ol)auu 2Ibam, * 1670, f 1702. „5at

311 Slltcuburg unb 2eip3ig 3ura ftubiert."

Txccbtsgelebrter, 3. U. ©.

00 SInna 3u^ nlin
i

lod)ter bes 3 C:

r)enbner's 311 (Eibenfto* (El)riftopt) Siegel,

ßinb:

Sufanna (Elifabetl), 00 (Et)riftian

53einrid) Kreffc, Kgl. ^olu. unb (Et)urf.

Säd)f. Kriegs=(Eommiffarius unb ffic--

ncraUKriegs=3ol)Imeifter in Dresben.

Vb. 30t) aun J-riebrid), * 1677. Stubierte

feit 1692 in Oeipsig. 3- u - & $'

(Bräflid) Scl)öuburgifd)er 9lat unb 2Imt=

mann 311 Stein.

» I 2. 11. 1698 3obanna (Et)rtftiana,

2od)ter bes D\ed)tsgetct)rtcu 311 Slnna--

berg 2lnbrcas Stodr unb ber T>oro=

tbca (Elifabetl) Gtnbfar) in Künaberg.

(DIadjkommcn ber Stuarts).

20 II 3ot)anna Sr)bi)lta geb. 5Jorttt)ran

ueno. Scl)rötcr. f 17. 4. 1713.

x> III Sopl)ia Regina, lodjter bcs 'Hrctji*

biahouus 311 Sd)nccberg 2Ibam Wer)cr,

2Bittroe bes Pfarrers unb ünfpehtors

Mag. jöciurid) Siegmnnb Warquarb

Kinber aus I. (Et)«:

1. (Et)riftianftriebrid),f 22.4. 1700.

2. 3 ob cum a Regina (ßmilliug) *

11. 11. 1700.
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3. 3of)nnna Dorothea (3roiIling) *

11. 11. 1700.

4. Johann Benjamin, * 21 . 7. 1702-

e'l
j' ( £öri)tcr jung oerftorbeu.

8.

'

2lus II. Q?E)e:

9. ftriebrthe Charlotte, * 1. 7. 1711.

Vc. 3 o f) a n it (Ehriftian, berühmter ßauf= unb
^janbelsherr 311 (Enffttfjal.

00 'IRaria !Kofina, 2od)ter oon Jobann
Simon, i^anbelsmanns 311 (Eruftthals.

ßinber: 3 Söf)ne, 4 2öd)ter. Daoon
bekannt:

1. Carolina Sophia.
00 1729 mit Johann Dietrid) fyausk.

2. Johanna 9\ofina.
00 CEtjrtftiau Siegmunb Bten3ner,

'.Kegiments^-elbfchecr.

3. ftriebrid),
f.

5ttr. Via.

Vd. Johann (Rottlieb, f 30. 12. 1735,"

f>ammerherr 311 9teibl)artsthal
(

Ober»

Blauenthnl unb Unter -- ftautenkrattg,

häufte ben Oberen $reihof 311 (Etbenftoch

oon ber 3Bitroe eines Siegmunb (Bottfchalb.

00 Johanna ^Kojina, üod)ter bes Sdurce»

berger fiaufherrens 'Peter Schreiber %
ßinber 10, baoon 1749 am Geben:

1. Jobann (L'hriftüeb, * oor 1715.

2. ftriebrid), * 21prit 1715. 1748

SRegimentsquartiermeifter unter bem

(Braf Stollbcrgifchcn Onfanterie !Re=

giment.

3. (Ehriftian (Bottlicb,
f.

9tr. Vlb.

4. Johanna (Ehriftiaua, 1748 1111=

oerniäijit.

5. Juli au e .Henriette, 1748 uuoer
mäl)It.

Ve, Jobann ^einrieb, * 8. 12. 1685, f
8. 10. 1740. öammerberr 3U 2ßilben=

tbal, 931ulbcnl)ammer , Ober = Blauenthai,

Ober-^auteuhranj unb Btorgenröthe, häuft

1735 ben Oberen (Jrcifjof (Eibenftoch,

aufjerbem ben Unteren J-reihof.

00 Johanna Sophie, lodjter bes ßreis=

amtmanns (Ehriftian törefj 31t Sd)ionr3cu=

berg.

flinber 1 0, baoon überlebten ben Bater 5.

1. Chrijtiaua Henriette, 00 mit . . .

oon ffiörfdjen, (Ehurf. Säcbj. fyaupb

manu, (Erbf)etrn auf $Beifd)Iitj.

2. (Efjarlotte Henriette, f cor 1748.
50 mit (Ehriftian ftriebrid) Dttfd)e(,

') (ßencalogic in OTeltjcts Sdjitccberger ü"ln tih.

(Bel)eimbcu ßriegs »Seftrctarius in

©resben.

3. (Earl Qeinrid), * 30. 3. 1722.

2 Jafyrc ©nmnafium 5Iltenburg, ftu>

bierre in ßetpgtg. (Bab Stubium auif

nur kranken Bater 311 unterftütjen

5)nmmcr=, Gef)u= unb (Beridjtsrjerr 3U

SBilbenthal unb Oberblauenthal, feit

1742 Befitjer bes Oberen, feit 1745

aud) bes Unteren ^reibofes 311 (Eibens

ftodt. 00 24. 9. 1743 mit Dorothea

(Ehriftiaua geb. oon (Eiterlein, (Tod)tcr

irjanfj Heinrichs oon (Ettcrleiu) * 11.7.

1 72 1 , f 22. 7. 1 747. (Sedjsroöchnerin).

4. (Ehriftian fjeinrid),.
f.

9lr. VI c.

5. Dietrid) ^einrid), befudjte 1748

bie ßtnickauer Gateinfchulc, „bie

Sd)leifmül)Ie".

(Sdjluh folgt.)

Deöthattonen unö (5elegcnt)etts=

incfytungen von IHartin (Dpitj.

Uon Jycrbiuanb ßarl ßtevfcfj.

(S^Iuh.)

ftlimphe, Johann. 00 Jungfrau Unna SRofe.

Die Braut ftammt aus (Börlitj, unb Ejetratete

uad) Sdjtefien.

Rödler, CBeorg, oon DJtohrenfelb. (Ebler uub

Bcfter, fürftl. Cigmfejdjer 9iat uub Rammer

=

oerroalter, ertjielt 1628 aus Breslau „Jonas"

geiüibmet.

tfoclfyafc, (Bcorg. Berioittroet getoefen, Carmen

3ur 2üiebcrocrhciratung.

n. ftoloiorat, gfrau ÜTCargarete, geborene

3-reiiu oon Gebern, ^rrau auf (Bröjjftrctitj, loft

unb 'preifjhretfd^am; il)r torirbc 1635 aus

Breslau „Subith" bebigiert.

Runrab, Cljriftian. Das Traucrcarmen 311m

Xobc feiner (Ehefrau DJiägbatena (Ertng fagt:

„0 ^unrab, ben SlpoIIo liebt,

2lls 2(r3t unb als ^oeten"

„fipmm, mal uns uaef) bem Sieben für
sHHt Deiner Jeber lugenb
Des i3 cr 3 en5 ber ülugen 3' Ci

'i

Die Sitten, 2Irt unb 3uqenb,

Den grohen (Beift unb SDlännes Sinn,

211s fie ber Gimmel noljm babin."

Gange, (Ernft. Das il>m geroibmete ioocf>3eits=

Carmen beginnt:

„§at aud) ein folcftes 'Jfecljt Juftinian gelehrt,

^nbt itjrs mit mir oorrjtn 31t §eibelberg geijört, . . .

2Bie5eib*elbevg nod) war? Sollt iljr basfiid)! nnbSd)cin

Der 3!I)emi5 uub ein Txat ber frommen [fikften (ein,

Des ßaijers and) ba^n . . .

Die Braut ftammte anfdjcincub aus Breslau,

roal)renb Gange jurn tjcrjoglictjcn $ofe oon

Bernftabt getjörte.

0. Ganbskron, §ans. Das evftc Bud) bei
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<p. ID. enthält ein (Bebicht, bas Opirj beim

'Hbfcbiebe oon biefem ftreunbe oerfafjt hat.

„Hknn ein oertrauter Sinn ben anbem mufj oerlaffen,

TOns pflegt fie ba3umal für lUel)mut 311 umfajfen.

Cauterbach, 3 or
J
anM -

00 Jungfrau 'Dorothea

TOinhler, (Erbfafje auf Weichau, Q3logauifd)er

Srjnbihus, Jr)od)3eitscarmen.

d. ,Ctmburg, Johann. jr)ol3gräf genannt.

2ingelsl)eim, (Beorg Wid)ae(. 3hm „liospiti

quondam suo ac patrono domestico" roibmet

Opih. als 3eid)en alter
<Berpflid)tung unb £reue

ein Büchlein „Sonette".
'"

OTaner, ^ob.anu. Margarete (Bierlad). fjod)=

3eitscarmen.

0. DJtettich, 3° a d)*m - <Jreiherr. 00 Bürggtäftn

2lnna Wlaxic 3U Dohna, J5od)3eitscarmen.

o. DJtohrenf elb, oergl. ßöbler.

ÜJUÜIer, Daoib. U3ud)hänbler in Breslau, bei

bem Opitj 1624 feine beutfdjc ^octevet ocr=

legte, roirb bejonbers häufig mit biebterifdjen

(Ergüffcn bcbad)t. Den Okigen eröffnet ein

Carmen auf bie (Beburt feiner lieben neuen

locbter:

„5err OTüüer ging im Sd)«v3e

(Ein QBetten mit mir ein,

Sein Iroft unb liebes §er3e

23räd)t irjm ein 2öd)terlein.

OTein Urteil mar baroiber

Unb riet auf einen Sobn,
Od) fetjt irjm meine lieber,

Cr mir öen Xenopl)on."

Über bie oerlorene SBette tröjtet fid) Opitj

fobann aber mit Herfen, bie heut3utage etroas

eigenartig anmuten.

,,3ebod) roas ift gefeljlet,

ÜUeil bod) ein lüeibesbilb

Wirb für ein OTcnfd) ge3ä()let

Unb aud) >tid)t minber gilt."

(Es finben fid) bann rueiler ein Iraner*

Carmen beim üobe oon Daoib OTüllers £jaus=

frau OTarie Whenifd) unb groei STroftgcbidjtc

für ben (Brojjoater Daoib Olhenifch beim lobe

feines (Enkels, Daoib DMUers Söbnlein. 3um
lobe ber (Ehefrau, bie erft 26 3al)re alt unter

^interlaffung mehrerer unergogener ßiuber

ftarb, evtjält Daoib Wülfer nod) eine befonberc

Iroftfcfjrift, bie forool)l bie <Jiömmigheit unb
üugenb ber Berftorbeuen als aud) bem 3^it»

gefchmach entfprcd)enb itjre (Entftellung burd)

langes Sied)tum - anfdjcinenb 2ungenfd)tuinb=

fud)t - eingebenb betreibt. 5luch auf Daoib

OTüOers eigenen üob ift nad)träglid) ein. (Carmen

oerfafjt roorben, ber ben Derluft beffen beklagt,

„ber mir ein ftreunb mit Dlamen,
W\t Zat ein 23ruber roar."

ftamfjler, Sebaftian. <Öoch3citslieb.

Wauroacb, 3°f)Qnri; in Dresben. Das ihm ge>

toibmete (Bebid)t im erften Sud) b. <p. W. jagt

überfd)roenglid):

„TOas aber foLT nun mir, 'JTcmrortd), Dort bit a!)r.en
f

Wir, ba icf) eine ©ans bin, bet gelehrten Sd)roanen,
Da]] lut mein .(Unbeijptel mit fold)em (Eifer liebft

Unb bunt) bein Singen irjm erft feine Seele gibjt."

JJUtjjler, Bernharb 233ilr)elm. (Betörte 311 ben

tjrennben bes Didiers unb roirb bcshalb aud)

in ber Scfjüferei oon ber Ou)inpl)e Joercnnia

als baubetube 'Perfon eingeführt. (Er voar

fürftlid) briegiftfjcr Sekretär unb erfjielt 1624
aus Cignitj ben „Cobgefang über ben freuben*

reichen (Beburtstag unferes fyxxn unb .^eilanbs"

getoibmet; in ber fateinifchen Debihations*

3iifd)rift roirb Kirchner als gemeinfamer <Jreunb

genannt. Üateinifche Coboerfe SRüßtcrs }inb

bem „Sefiupius" oorgefe^t. Stuf bie poetifd)e

^Tätigkeit Otü^lers 3ielt aud) ber Sd)Iufj bes

311 feiner jP)od)3eit mit 3ungfrau 3uftiue (Bierlad)

rjerfafjten darmens:

„Ol) ifjr feiigen 3roei Ctebe

'öenus fdjidU if)r 21benblid)t

Unb erinnert, bas mau nid)t

Dfjre 5-reube mefjr rerfd)iebe.

23räutlein [ege bid) 31a 9?u[)

Jupiters ^-xau faget 311

3Ius ben fauren fü^en Jtöl'en

(Einen artigen "Poeten.

20ns bas liebe .(unbelebt

"©üb mit rjalbem TOunbe niadjen,

2Bas es hünneln roirb unb Iacr)en

2Uerben lauter üerfe fein.

OTod) ein groeites längeres (Bebid)t im

oier!en 2>üd)e ber
(

1B. befingt ebenfaös bie

$od)3cit bes 3fvcuRbcs. Das (Evfdjeinen bes

angeftünbigten bleiuen 'Poeten beho-ibeH ein

(Carmen mit fotgenbem Anfang:

„Ireuer iJreunb, in bem bu l)ier

(Emfig bijt ber Steuer roegen,

§at Dir roolleu beine 3ier

(Eine liebe 3'n f
e legen

Unb gemerhi, bofi breimal biet

T\cd)\ unb ridjtig ueillie fei."

Oe It)a je, uergl. ^lanbrin.

Opitj, Sebaftian. ^atsmitglieb 311 'Bunglau,

53ater bes Didiers. Vlus bem Carmen 311

feiner 2öieberoerI)eiratuug jei angefüfjrt:

„Der Otame Sänfftclebc,

T»eu (Eure ßiebfte l)at . . .

Sie roirb fid) fleißig mitten
(Eiut) rerf)(er ürojt 311 fein,

TGirb mein CBeföjtöiftcr sieben

3'ut Zugsnb mir nllein."

Dlaub. Bergl. 2Bajferfüt)r.

Dreuf], 3°f)a1ulcs. Borfitjenber bes 2r) orner

Diätes, erhält 1638 „Florileoium variorum

epigrammatum" geiuibmet.

Düjcl)el, Wattbias. .^od)3eitsgebid)t, bas !Jtäf)eres

über bas 'Brautpaar nidjt erkennen Tä^t aber

bie (Befühle bes Dichters fd)ilbert:

,,5T!ein Un^iefm aber madjt,

T)af3 id) nidjt fagen Rann oon ber gel)offten 9tad)t,

Die bnlb (Eud) roerben roirb oon Spielen uub oon
Sebexen,

Die 'Benus mit fid) bringt; id; roünfd)e mir oon 53 er 3 eT1
i
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Daj3 (Eine .§eirat fei jo gtüchlid), gut unb fein

2Its id) mir roiinfcbeu toiH, bnfj meine möge fein,

3m J-flU ber alte Sinti mir künftig wirb benommen
Unb id) aud) etiblich, foll auf eine Jmigfrau Kommen.

Qucife, (Qucifecr?), uergt. ßirdin'er, Sänfftlebe.

ö. Biebern. Bergl. ftolororat.

o. 9icid)cnb ad), §cmrtd). §err 311 OUibeTsborf,

Sicbcnaid), Otteuborf, Dornende, 2Bürgsborf

ufro., erhält 1634 bic Überfetjung ber „
<

33icr=

oerfe" bes oon "pibrac bcbi3iert.

Bljenifd), Daoib, uon Breslau, jung auf ber

llniuerfität Strasburg uerftorbeu. 'Das Iraner»

carmen nennt ifjn: „©er Biutter 3' ei'r bes

Baters grofter Ivoft" unb fügt tvinjju „bie

Sdjtucjtcr fjätte ifjm bod) nod) einen treuen

jTüifj gegeben auf ben 2Beg unb letjten 2lb=

fcrjiebsgrufj." Bergt, aud) Btüller.

^Rofe. Bergl. ßlimpke.

5anbeck. Bergl. Biebermann.

Sänfftlebe, Baientin. 00 mit 3frau (Elifabett)

Queiferin. Das ^odjgettsgebidjt nennt ifyn

,,.f)err Bater" - aljo ift er rooI)l ber Sticf-

grofpater bes Didiers gemejen - unb fagt

unter anberen:

,,3d) fefje, bünb.t mid) fd)on, bie fröhlichen (Beberben,

'Die Singen oolfer %xeu, [0 auf ifjn fallen werben,
IBenn er oon feinem 2lmt, in bem er Zag unb D^acfjt

'öor unfer "öaterlanb gleich, als ein Uater road)t,

Oiad) §au}e frommen wirb." (Hcrgl. Opitj.)

u. Schaf fgotfd) ,
fjaus tllrid). 5rcit)«rr auf

Sinaftufro., Obrifter; it)m als feinem „gnäbigen

<5errn" mürbe uon Opitj 1622 bie Sd)äfcrei

oon ber ütnmpfc §crcr)nia geroibmet.

Schütje, ^einrid). Irauercarmen 311111 2obc

feiner (Ehefrau. jQciurid) Sd)üt3C roar es aud)

ber 1627 bei bem Bcilager eines l)od)fürftlid)en

Brautpaares bes Didiers „Daph,uc" mufihalifd)

auf ben Sd)auplalj brad)te.

Seufius, 3°t)aun; Säd)fifd)er Sekretär. (Ein itjm

geroibmetes Carmen im erften Budjc ber (

p. 2B.

nennt itjit: „Bater ber Poeten, ber OTujen

liebften Sobn".

Senler, ^ofjanii., .fj.°d)3eitsgcbid)t.

S per er, Cfaias. Das it)m bebicierte Q3cbid)t

im 4. Bud)C ber B\ 2B. beginnt;

„Viermal ift ber 5-rül)ling Kommen,
"Biennal l)at bes Winters Qe\t

Don ben QBälbent abgenommen
3l)r begrüntes Sommerhletb,
Seit bas wir gebrnd)t finb worben
3u ber treuen ftvcunbfcbaft Orben."

hiermit ift möglidjcnoeije „ber Orben ober

bie (Befellfd)aft ber Bertreutidjheit" gemeint,

oon bejfen „fyocrjfürftlichcu" Stifter ber Dichter

fagt:

„Daft, wenn xtjr fd)ou kein Jürft geboren oon (Beblüte,

So ftöniglid) bod) ift ja bennorf) bas (Bemüte

3um 3fiirften (Eud) gemad)t."

Der Carmen an Sperer farjrt bann fort:

„Du burd)rennft mit freiem Qüqet
Ties geehrten L'obes pjab
Durd) bes I)o!)cn Slblcrs ftlügcl

2Betd)cr bid) 311 DienftPii [jat

Hub aud) mid) will ijöljer I)eben

Wir §elm, Sd)ilb unb 2!bel geben."

Der Dichter mürbe behanntlid) 1628 oom
ßaifer mit bem tarnen Op'.ij 0011 Boberfelb

in ben 2lbelftanb erhoben.

u. Stang unb Stonfjborf, f)einrid). 3Inf

Safterhaufen, Säjroenkfelb
,

Nabelt, Pütjen,

JÖalberborf ufm. Äaifertid)er SRat unter Biat=

tl)ias unb 3-etbinanb, aud) 9^at bes Cr3hei"3ogs

ßarl unb bes dürften oon 0ignit3 unb Brieg.

3hm tuibmete Ouitj unterm 9. 8. 16213 311

Dardjroii} bie Dichtung „3ftat.net". Der Iraner*

Carmen auf bes ^reiherm 2ob klagt:

i,2J3er nimmt mid) nun mit fid) 311 'Bette, Xifd) unb IBagen,

Wem barf id) ungefd)eut mein gan3es fier3e fagen,

(Entbechen meine Sad)? 3d) werb jevjt nid)t mit Dir

TJad) Safterbaufen 3iel)ti unb Deiner Worte 3' cr

.(Erbeben wie 3uuor."

Starke, Blichael. fjod)3eitscarmen.

Strobcl, Bartholomäus. Das l. Bud) ber D. IB.

enthält ein 2obgcbid)t auf bas ßunftbud) biefes

Bcaleru-, es fagt ftol3:

„(Ein 23ürgermeifter 3war wirb alle 3al)r erkoren,

(Ein '.Ratsherr wirb gemadjt, wir aber nur geboren.

(Ein Ulaler unb ^oct ift minber, ber bie .nunft

3lus Wül) unb Übung I)at, als uon bes Rimmels (Bunft."

2Bie tueitev aus ben Berf'en heroorgebt,

mar Breslau j^eimat ober IBohnfilj bes ^ünftlcrs

unb biefer berufen, ben fiaifer Jcrbinanb 311

malen. 2lud) im uiertcu Bud)e ber *p. 2B.

finben fid) begeifterte Berfe auf Strobcls 2lb=

bilb eines fd)önen ^yvoricTt3imtners.

2eubuer, Biarkus. Cbler, (Ehrenfeftcr auf

Bielnu uub i3crmsborf, fürftl. Cigniijfdjer 9kt.

3l)m mürbe eine Did)tung „2ob bes fieib--

Icbeus" gemibmet.

Bcuator, Balthafar. Qils Witmirkcnber in ber

Scbäfcrer) uon ber 91i)mpl)e <5erct)uia eingeführt.

Dem oierten Bud)e ber poetifeben 2Bälber ift

u. a. eine lateinifd)e (Epiftel Beuators, 162Ü

in <>3cibelberg gcfd)riebeu, oorangcftcllt. (Eine

gereimte 'Jlutmovt auf ein beutfdjes Carmen

Beuators fiubet fid) im erften Bud)e.

2Baff crfül)rer, 9iiklas. °o3ungfrau Bcagbalcn«

Plank. Die §od)3eit fanb im 2Binler ftatt. Die

3al)rcs3ett, ber!Rame bes Bräutigams uub bas

Sterubilb bes 2Baffermanns geben bem Did)ter

Q3elegenl)eit, bem 3eitgefd)mack entfprecl)cnb in

allerlei berbeu 2lnfpieluugeu fid) 311 ergeben.

0. Berber, Ditvid). Obrtft, feheint 311 ben be=

fonberen (Bonnern bes Diesters gel)ovt 311 l)aben.

03ebid)te begleiteten bic Debibatioueu ber itjm

1634 aus i2eitmertt3 geroibmetcu Oben uub ©c=

fänge fotoie bes Sermons oomCeiben uub Sterben

unferes y>errn 3cfu Cl)rifti. ^lufjerbem mürbe

il)m ber 3meite Teil ber meltlidjen 'Poemata

I

am 21. 11. 1637 aus ©0113113 bcbi3ievt.
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2Beffel, ^obaun. Df)m rourbe ein Q5ebtd>t, bas

fein *2Bivhcu hernorbebt, geunbmet, als. er und)

aufgeborter langroicriger ^)e[t 311 33un3lau eine

ftanhfagung^rebigt gehalten. (<Bergl. <p. 2B.

1. Sud).)

2Binklcr. öergt. ßauterbad).

3in&gref
,
Julius AWhelm. * 1591, f 1635,

ber fjcibelberger 2rreuN& 005 Didiers, ber

1624 „bem lieben Steutfdjen 311 einem QJtufter

unb <3rürbilbc " Teutfche "Poemctta uub barin

ohne Dpitjens 'Billigung beffen (Bebidjte heraus»

gab. 3n bem ihm gcroibmeteu (Bebidjt im erjten

Bucrje bes <p. A). beißt es besruegen aud):

r,ßaf3 bu, 3inftgref, aud) ben guten 3roem nidjt liegen,

3u Reifen, roie bu tuft, bas Jyinfternis befiegen,
Das Icutfcher Dieben ßier bisher umfüllet bat."

Geiber l)at Opitj leine (Belegcnbeitsbid)tungeu

jämtlid) uubatiert gelaffen, fobaß uid)t ol)ue

roeiteres bic befangenen (Ereiguiffe nad) Tag
unb 3al)r festliegen finb.

Bb3ctd}en unfc tDappen für Kenner öer
Kiir3fcr}rift.

23 on Dr. <p. 9MfefcbKe.

Der A3un[cb nad) einem ^Ibjeicfjen für Kenner
ber ßurafdjrift (Stenographie) bat fid) frühzeitig

geltenb gcmad)t uub ift raährenb bes letjten

3Jlenfd)enalters mit ber road)[eubeu Ausbreitung

hur3fd)riftlid)er (Jertigheit immer lebhafter her=

vorgetreten, befonbers um bei ftcnograpljtfdjeu

^eftlicbkeiten bie 3ufammenger)örigheit ber Teil=

nehmer aud) äußerlich 3U Deranfdjaulicfjen. !Bis

an ben Anfang ber neugeitlidjcu ßur3fd)rift=

beroegung surüch Ioffen fid) biefe
<Be[trebungen

ocrfolgen. Bereits Dr. Timotheus 53rigl)t (1550
bis 1615), ber mit feinem Ccl)rbud) ber eng=

lifchen ßurjfchrift *) 1588 bie gan3e <Bcroegung

eröffnete, fjattc fiel) ein [otd)es Ab3eichen aus»

gefonnen uub 1590 in [ein ^Petfdjaft fted)en

laffen. (Es [teilte eine geflügelte Jganb bar mit

einem <J-cberhiel, ber in hursfd)riftli d) cn 3 u 9 cn

bie 2Borte „Fear wo much" -) uicber[ci)rieb,

roäl)renb ringsherum in geroöl)nlid)er Schrift bie

Borte „Bright. In genio. Arte. Manu" qu=

gebracht roaren Als befonbers glüdtlid) ge=

roäblt ift bas Ab3eid)en ber geflügelten JÖaub

nid)t gcrabe 311 betrad)ten, benn ber Borfprung
bes Stenographen gegenüber einem anberen

Sd)rciber liegt nidjt in ber größeren £>aub=

fertigheit ber 'Perfon, [onbern in ber ^ih^e,

(Bcbrungent)eit unb fd)nellen Ausführbarkeit ber

hur3fa)riftlid)en 3 e'd)en. greilid) läßt fid) an

biefen [clbft heiu befonberes SRcrhmal roeiter an=

bringen, ol)nc baß ihre 2öefenheit 3erftört roirb,

aber bie Berfinnbilblidjung [ollte bod) roenigftens

focueit roie möglid) in il)re D^ätjc b. I). in bas

]

) Cbaracterie. An arte of short, swift and secrete

writing by character. London 1588.
t
) Die 23e3iel)ung bie[er 2ßorte 3UV fiur3fchrift ift

[ebroer oerftönblid). Alöglicherroeife liegt eine falfche

Oefung cor, tote fie bei ber Aielbeuttgheit ber 23right=

fd)en Aioribilber Ieid)t eintreten kann.
;|

) 93ergl, 21rd)iti für Stenographie. 57. 3abv9-

(190B). .Cjcft 6, S. 206
f.

unb A. Navarre, Histoire

generale de la Stenographie (Paris 1909) S. 83.

fchreibeube 2Bcrh3eug gelegt werben, (ßleichroohl

l)at mau in Deutfdjfanb uor einiger 3eit (1891,
3c

(

piid)al, uergl. weiterhin) ben 'Bcrfucb unter*

nommen, bie gefliiglte 53aub ') als Stenographen*
'ab3cid)eu uovjiifct)lagen

, inbeffen ol)ne (Erfolg,

benn eine fotdje Joanb an unb für fid) ohne
Sd)reibroerh3eug ift 311 unbeftimmt unb hönnte

3. *B. aud) auf ßlauieröirtüofen ober Tafchen<

[pieler bc3ogcn merben. (Es mürbe [id) nlfo bic

Beifügung einer $eber uid)t entbehren laffen,

unb ba fcheiut es bod) einfacher, bie gefiügelte

<Jeber allein 311 uerroeubeu, meil man ja 3icm«

lid) allgemein bas Sdjreibiuerfegeug, insbefoubere

bie 5" c ber als Sinnbilb ber Sdjrift l)in3it[tellen

pflegt.

©er }prad)lid)e Ausbruch „^Kigelfeber", „gc
flügclte (Jebcr" ober bergl. fdjeint feinen llrfprung

in (Englanb genommen 3U haben unb non ba

nach oeMI eijropätföen J^fttanbe oerpfIan3t roor»

ben 311 fein. 2B. J5bpfetns gab bort feinem 1670
in ßonben herausgekommenen 2ehrbud)e ber

ßur3fd)rift ben Titel „The flying pen man", roas

unfer ßaubsmann 3-3-Bcd)er in ber „tMrrifcften

') QJitie eigentümlich unfdr)öne QJerroenbung ber

f>anb als Stenoqrapheuab3cid)en ift im eng(ifd)en

'Jlovbainerika 311 finbeu. Der englifcfje Stusbrudt für

„^liräfdjvift" lautet „sliorthand" b. h- ,,^ur3hanb,"
wobei „i)aub" itatürlid; im Sinne doii ,,(§anb)fd)iift"

auf3ufaffeu ift. 2lber bie Aorbanterihaner t)ören aus
bem 'IBorte immer nod) bas urfprünglicfje „.^anb"

heraus uub benutjen gern bas Silb einer breiten

&ur3= unb ftumpffingerigeu 5anb als Sinnbilb i>cr

^ur3fd)rift. Die uon 53rotuu unb ijolttmc i" (Chicago

1882-1886 herausgegebene 3facf)3eit[djrift ,,Shorthand

News" 3. 23. gab auf il)ram Jitelum[d)lag bas 213ott

„Shorthand" nicht burd) bie erforberlidjcu 9 r8ud)-

ftabeu tuieber, [onbern bind) eine roie angegeben
entftellte fyanb, auf bereu ^- 1 ä d) c bas 'JUort „News"
gebiudtt (taub. (Uergl. bie Slbbilbung in ber 'itrenbs»

fchen 3ett|d)fift „Der Stenograph , 14. 3abrg. 2Iad)en

1892, Ar. 9, Spalte 137). 2Bit?iger unb tueniger gc=

|d)madjsroibrig finb bie Stenographen üluftratiens oer=

fahren, inbem [te ein (Befcfjöpf mit hur3cn Rauben
('Borberfüßen) 311m Sinnbilb ruäl)ltcti, nämlich, bas für

Sluftratien [0 be3eichueube fiäriguruh- 93eibe Qlbjeicfien

finb fclbftocrftäublid) für eine allgemeine ^erroenbung
niebt braudjbar, weil fte nur bem euglifd)en Stusbruc«

angepaßt finb.
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SBcis^eit" (1G82) mit bon Borten „Der flicgcnbc

Sd)reiber" wiebergegeben f»at. Dod) ift es wohl

richtiger „flying pen" als 3ufarnrnenger)örig auf=

3Ufaffen unb ben 9011301 Elusbrucb „3rlugfeber=

mann" 311 überfeinen. 'Die Einleitung gur eng=

lifdjen fiurafc^rift oon 3B. SRafon (ßonbou 1694)

füt)vt ben frangöfifdjen Titel „La plume volante",

bas Celjvbud) von Jj- (Emiugton (oljne Berfaffcr=

namen 1803 in ßonbon erfdjiencu) nennt fid)

„Short band or the flying pen", bas 0011

3. (Earftairs (ßonbon 1815) „Tachygrapfty or the

flying pen" unb bas von 3- *^illGr (1820) wie

bas von BL D. ftinu (Brooklyn 1824) einfad)

„The flying pen". (Ein anbres, beffen Berfaffer

unb (Erfdjeiuungsjabr mir entfallen ift, roenbet

ben Elusbruds „^-lügelfdjrift" in gried)ifd)cr Über=

fetjung an unb betitelt fid) „Pterography or the

flying pen". 3n Statten rour.be oon 1873 an

3u Bergamo roäl)renb einiger 3abre CU1 bur3=

fcfjriftlidjes Blatt unter ben tarnen „La penna

volante" herausgegeben, unb in ben Webcrlanöcn

erfd)eirit feit 1889 im irjaag ein [oldjes als „De
gevleugelde pen" unb oou 1891 an in Bottcr=

bam eine 3 C '* lang ein weiteres unter bem
gleichen Titel.

3m beutfdjen Sprad)fd)at3 ift bas 2Bort „ge=

flügelt" = mit klügeln oerfebeu febon wäl)renb

bes 16. ^arjrrjunberts nacr/roeisbar, unb in übcr=

tragenem Sinne = fdjncll, fünf?, l)urtig fiubct es

[ich bei ßlopftod*, ber in feinem „BTcffias"

mieberholt oon „geflügelten EBorten" unb „ge=

flügelter Stimme" }prid)t. (Eine weitere Elus=

breitung oerbauht es bem §omerüberfetjer 3- •
<9-

Bob,, ber bas griedjifdje tirea jccegotvcct mu
gejäljlte BMe burd) „geflügelte EBortc" wieber*

gibt" — eine Begeicrjnung, bie (Beorg Büdjmann
1864 in einem befonbereu Sinn aufgriff unb
burd) fein gleid)betitettes Bud) oolhstümlid) ge=

mad)t bat. ßitr3 nad) bem 3at)re 1850 mufj

in Deutfdjlanb bie Berbinbung „geflügelte J-ebcr"

als itmfd)reibung für „üurifdjrift" aufgehommen
fein, roie fid) aus ben halb folgenbeu fidjtbaren

Darftellungcn biefcs jprad)licben Bilbcs erfd)tte^en

läfjt. Der Ausbruch felbft trat, foweit id) fel)cn

bann, erft 1861 in bie weitere Öffentlichkeit

burd) ben bamals begrüubeten ßaufihcr „Bunb
ber geflügelten 3reber", ber bis 1866 beftanben

Ijat. Dann finbet fid) bie Be3cid)uuug 1872
bis 1874 als Titel einer hur3fd)riftlid)en Qc'ü--

fd)vift 311 Brieg in Sd)lcficn unb wieber feit 1891

bei einer 3<-ntfd)rift, bie für bie Äurgfdjrift von

Sdjrei), fpäter für bie oon Stol3e=Sd)ret) wirkte.

Dicfes Beifpicl ift bann weiter oon ber oben

angeführten italicnifd)eu 3 citfd)rift „La penna

volante" unb ben beiben l)oflänbifd)en Blättern

nadjgcabmt worben. (Eine oon B. Brcfjlcr in

'Pirmafens 1895 3uerft oeröffcntlid)te Einleitung

3»r (Babelsbergerfd)eu ßm-

3fd)rift trägt bie etwas

äbweidjenbe Bc3eid)tuing „Die fliegcnbe ft-cber",

unb 91. (Efpcuhal)u rjat 1907 in Berlin ein«

Sammlung l)umoriftijd)er Borträge für Steno«

grapheu unter bem Titel „3m ßoichen ber Erlüget*

feber" herausgegeben. ElucI) eine feit 1919 in

Bafel erfd)eiuenbe 3ctt[djrift für Stolpe • Sd)vei)

trägt ben Otamen „Die geflügelte ^-eber "

.

Der 2Beg 00m fprad)lid)en Elusbrudr bis 311

feiner Darftcllung burd) ein Bilb ift nidjfr feljr

weit. 3m (Brunbc genommen erjd)eint es ja

faft als ein munberlidhes Beginnen, bie 3*eber,

bie felbft nur ein Teil bes JJlügels ift, wieber

mit Schwingen bargufteflen. Elber bie <Jeber,

gebad)t als Sd)reibwcrh3eug, l)at fid) bod) oon

bem rein ftofflid) = naturwiffenfd)afttid)en Begriff

eines Mieles ber Bogelfdjroinge fo fehr abgelöft

unb bünbt uns als etwas fo Selbftänbiges unb

Durd)geiftigtes, bafj wir beineu Elnftofj barau

nehmen, fie mit klügeln bargeftellt 3U }el)en,

wofern nur eine foldje Darftcllung gefdvmad^ooll

ift unb bas bünftlerifd)e 5d)önheitsgefül)l nid)t

beleibigt. Sehr bleine ^lügcl würben lächerlich

wirben, weil man Ujuen bie ßraft 3ur 3rort=

beweguug ber J-ebcr nid)t 3utrauen könnte; 311

grofjc 3"lügcl aber würben fid) leid)t als fjaupt«

fad)e oorbrängeu unb mit il)rer EBucht bie ^eber

erbrücben. Q3cfd)loffeu unb eng an ber J-cber

anliegenbe Schwingen gewähren nid)t nur einen

unfd)önen Einblich, fonberu finb aud) miuber

paffeub, ba fic ben (Bebanhen ou Tätigbeit in

rafd)em $-Iuge 3urücbtreten laffen unb mehr bie

Borftcllung bes Kul)cns nach bem fliegen er»

werben. Blau möchte aber bod) gewiffcrmafjcn

bie Bewegung felbft leben, unb bagu bient am
heften ein offener mit ber «Jeber 3ufammen=

gewad)fener 3*lug. 3 C mel)r fia) 3' ei'lid)beit unb

eine kräftige aber nidjt übertriebene (Blieberung

bes tJbigs oereinigt finben, befto wirhuugsooller

wirb ber (Einbruch bes (Barsen fein. D?id)t

weniger mufo an ber <yeoev bie Stelle für bas

Elnh-eftcn ber Erlüget forgfältig abgewogen werben,

bamit bas (Befühl ber (Ebenmäfjigbeit nid)t leibe.

(Es bommt alfo oiel barauf au, ba^ 3wifd)en

beiben Beftanbteilen ber Darftellung ein richtiges

Q3leid)gewid)t erhalten bleibt. (Srf)lufj folgt.)

Brtcffaftett
Anfragen.

SInirngeu bis U) geilen cin(pattig werben für ülbonnciitcn
Iioffcnlos aufgenominen, jebe tocilere Qeilc roirb mit 20 'P(q. be>

redjnet. — 3-iir 9H d) t a b on n ent en hoffet jebe Qeilc 10 'Pf g.
-

Olme 9Uidiporto hönnen 'Jlnfragen deine birehte 'Beantiuovtung

finben. 'Brieflid) geroünfcijte Slusnünfte ber '.liebalitipu

werben mit 1—3 'UNt. berechnet. Ontereffenten werben erfudjt

bwijenigen Jjerren, bie 'Jluslumft. erteilt hoben, (Empfongsbeftiitiguitg

3» fenüen unb bns 'Porto 3urüdt3uerjtatten.

Eh-. 36. IBer ift in bev 2 .ge auf3ulüäreii woi)ev

bie nachweisbar feit ettua 1620 in bem eid)sfelbifd)en

Dorfe §itnbe5l)agen bomi3i(ierenbe Jamiiie fymu-

buvg aud) fjomburg unb i)umboi-g gefdjriebcn flammt?
TCar ber um 1584 auf bem 9?ufteberge im (fidjsfelö

wobneube fuirmain3ifd)e Slmtmann Brenbcl uon i)om-

bürg (inal)rfd)einlid) ein narjer füerwatiöter bes ba«

maligeu Aurfürften Daniel Brcubi«! oon Hornburg)

fd)on mit ertoad)fenen Söljnen bort? Rann ein Sorju
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auf bem (Eid)sfelb geblieben fein unb bie ougefragte
Familie bamit äufainmentjängen? Slngeblidj jotl [ie

aus Scbroaben ftammen. Das Fnmilienroappeu geigt

einen jchruar3en üurm in golbenem JJelbe. 3n 2(11=

Schwaben gab es eine Hornburg bei (Böfjenbeim
bat)ev. Sl.=(B. (Bemüuben, unb eine fjomburg and) f)un=

berg in bev (Bein. Stahringen bab. 23. 21. Stodmd). 3ft

ein 3u[animeul)ang mit einer biefer Siebehnujen mög=
üd) unb nachweisbar? (Bab es im alten Sdjwaben
überhaupt eine ffamilie j)umbtirg begt». Qomburg?
Jianit ein 3"-'eig biejer Familie über ßothriugeu, Strafe»

bürg uad) 2Bien gelangt fein unb ein anberer nad)
§unbesl)agen.

„Mitteilungen an bie Schriftltg. b. 581. erbeten."

Dir. 37. 3 11 meiner Süjnentafel kommt ein 2Balbek=
kifd)er 5Rentmeifter ober ßanbjchaftskaffierer 3oi)anu
g-riebrid) lllotf) ober 23lotl) 'üor, ber etwa 1660
lebte.. 3ft ber Slufaugsbudjjitabe bes Familiennamens
als Selb jtloiit ober als 'Diitlaut 311 Iefen? 28er Rennt
Cebensbata bes (Benannten, (einer (Ehefrau unb 23or=

fahren Sieiber?

1789 war auf «Rittergut Thierbach bei 3eik, 23er=

maltet 3°hQnn Cbrifiiau bitter, «erheiratet mit 3°*
hanna (loncorbia Frieberike, geb. Schumann, iuahr=

[d)einlid) einer Tod)ter bes "Pfarrers 3oI)anu Uiidjoel

Schumann 311 2Beickelsborf. 28er hann weitere Sin«

gaben über biefe Ceute unb bereu 2Jorfal)reu madjeu?
(2ßeickelsöorfer ßirchenbiid)er oerfageu infolge DJiättfe«

frahes.) Vergütung gern gewährt.

"Pfarrer R. Oberlänber,
(Erborf bei 5Römhilb (S.=5R)

5Jlr. 38. 28 er kennt fjerkunft unb Dllitglieber

fcurlänbijdjer Familien ftropff , bereu einer mein Ur=

grofwatcr, ber Sd)ueiber Cl)riftopt) ftropff eutftammt?
(fr ift geboren 3unfcf)en 1769 uub 71 „in ßurlanb,"
würbe 1792 §ujar im 4. fd)lef. 53ufaren«5Hegiment

5prin3 (Eugen 0. SBürttemberg unb ftarb 1804 in 5Jlams=

lau. Q3ielleid)t finb (Eltern ober (Befchwifter mit iluu

in Sd)lefien eingeroanbert. Seine Dlacbkommen finb

bekannt.

Für jebe 2luskunft ift ber3lid) bankbar

Rektor Aunge, Oppeln, Sd)le).

Dir. 39. 28er kann etwas angeben über beu G3e=

burtsoit unb Tag, fowie bie (Eltern unb Voreltern bes

(Earolus Shuanbus SJanfelom? (Er mar 28 3 ll b i
'

c

lang SBürgermeifter oon 5piart)e ('Pom.) unb 3uftitrarius

ber flmter Dlaugarb, (BÜI30W, DJlaffow. (Er ftarb 1771.

Ulud) als Sdjriftfteller ift er bekannt.
2jan[eIow, Oberjt

Ofterobe (Oftpr.)

ßaifer Str. 22.

Dir. 40. CBibt es nod) einen Slngehörigen bes

5Jlamens SRösedie, ber 31t ber Qfamilie Dlösedte ge=

hört, bie lange 3eit in ber lldiermarh, 2}orpommern,
kx. 5Ranbow, unb in 5Dledtleuburg anfäffig roar?

Slntworteu bierrjer erbeten.

".Banfe low, Oberjt

Ofterobe (Oftpr.)

Aaifer Str. 22.

fiultoovtett.

3u Slnfrage Dir. 19. DJtojeba d;. 1, DJlag. Simon
DJlosbad), "pf. 311 (Düften, 3ulefc,t Sup. Sangerbaufen.
Sol)n: -* (ßüften um 15[)fj Dr. jur. Samuel DJtosbad)

auf Sadjf enboif, SUleuborf in Streuben, }d)roar3burg.

^an3ler in Diubolftabt, bann Rurfädjf. Slpellalionsrat,

t 2eip3ig 19. 2. 1603, filius unicus relicttis: Samuel
DDlosbad) ('Perjonenfdjrift 5Rat5fd)uIbüd)erei 3u>id?au).

2. Dr. jur. (Bcorg (Eru|t DJlosbad) Öbertjofgericbtsabo.
2eip3ig, co 9. 1627 2eip3tg, (L'hriftiue, X. bes Sd)bffen=
gerid)tsbeif. ^ciebrid) 'Pla ner baf.; erbgefeffen auf
(Bünteritj unb 3fd)alka, LJ üetp^tg 1. 3. 1660. (Quelle:

besgl.). 3. (Ernft ßonftantin DJlofebach (•* 14. 9. 1804
28ittenberg, 2). (Ebauffeeinfpektor) 1820-24 Sd)uU
pforta, t r>or 1837 (Qu. "Pförtneralbum) 4. L'ebenb:

Branboerficberungsinfpektor Wo[ebad), "Uteifjen, iiauf;

manu Oskar OTofebad), 3 ul '^' au -

ßanbgeridjtsrat Dr. JJ-örft er* Sückau.

3u Slnfrage 5Hr. 29. 5J?ubolphi. llbcr biefe

58aumeif(er=, (Belehrten» uub (pa|toreufamiIie i Ihür.
((ßotha) 16. 17.. uub 18. 3ahrhuubcrt aud) in Aur--

fad)fen kann id) "Jlnskunft geben.

511. (£. £>abid)t,

Eucka Sad)f..=2lltbg.

3u Slnfrage Dir. 32. Cuft. 1. 23ibel5rudier, £ans
2ufl unb Literatur über il)ti ruohl bekannt. 2. Seine
3-rau Dorothea geb. 315)1 f 3an. 1561 28ittenberg

(scripta publice proposita in academia Viteberg).

3. "Jiicharb 2uft aus (Ehingen 1577 mag 28ittenberg.

("Pevf onnlfcfjrif t 3?atsfd)ulbüdjerei 3 roickau).

£aubgerid)tsrat Dr. JJörfter^^idiau.

3u Slnfrage 5)!r. 32. a: iue {Jamilie 2uft wohnt
in 2. (Beueratiou in "liierrebeu bei Sd^ruebt a. O. Der
um 1875 bortl)iu gugejogene mar bort Dlaurer unb
ijt uor ruenigen 3ah ve"i fooiet id) rueifj, Derjtorben.

Sein Sohn lebt als 23auunteniehmer 3. 3- noch bort,

ebenfo eine Sdjruefter als fjebamnie. Sooiel mir be-

kannt, lebt bie (Janiitte im Slugenblid^ nod) bort.

San.=5Rat Dr. i3 ll Q° 23el)nke,
Sd}öneberg=23erlin W, 28artburgftr. 39.

3u Slnfrage Dir. 33. (Ernft ((Emefti). 1. Wag.
3akob Daniel (Ernft, poeta latir. caes "Pfarre r 3U

flriebitjfd). 3-rau ^Inna "JJiarg. geb. dafjel,
| |

8. 1.

1674. 23rüber: stud. Iheoi. 3ob. §rd). uub stud. lib.

art. (Ehrijtof 3:f)eobor (Ernft. 2. 23rgm. 3ol)auu

(Ehrijtof (Ernft in SNorbhaufen 1662. 3. stud. theol.

3erbinanb (Ernft aus Dlorblingen, f 1601 Wittenberg.
4. 3°h- öeinrtd) (Ernft aus Aönigsfclb 1674 mag
ßeip3ig. 5. L'eonharb (Emefti, "Pajtor in 2(iul)eim,

oc §eibenheim 13. 5. 1606 Urfula lleutmar. 6. (Beorg

(Eruefti Shdjibiak. an St. £oren3 in "Jiüruberg um 1612

("Perjoualfdjrifteu in ber 5Ratsfd)ulbüd)erei 3TO '*au.)

ßanbgeridjtsrat Dr. 50 rjter.'3uiid;au.

3u Slnfrage Dir. 34. Dn Sd)öneberg«5BerIin, "iBart=

burgftr. 39 roohnen 3uiei ältere (Befd)roifter 5Riegel,
bereu llrgrofjoater, ber ßimjt* unb 2uftgärtner 3o=

hann (ßotrfrieb DJiegcl in lorgau irjohnluift, Sohn
I bes bortigeu Euftgärtnets (Beorg Dliegel, fid) bafelbjt

am 8. 4. 1744 "mit 3oh onna Ctbriftiane 23rodielti;i uer=

heiratet Ijat. Spater 30g fein (Enkel um 1830 nad)

'.Berlin uub tuohnte bafelbjt 23er)renftrafse. 'Dlit ben

beiben Fräulein ftirbt biefer Stamm ber FQ''1 ''' 1" aus -

3u roeiterer Sluskunft gern bereit

Sau.=Dlat Dr. 5ugo23ehuke,
Sd).öneberg=23erlin W, 28artburgftr. 39.

3u Slnfrage Dir. 34. DJiegel. 3obpkus Dliegel

aus Ojd)atj 1561 Slfraner, abiit Lipsiam, juuächft

Kantor in (ßera, 1570 Diakonus 23orua, fpäter 'Pfarrer

in ßanbern (Arenfeig, (Eog. (Bciftl. Sachfens).

ßanbgeridjtsrat Dr. F b r (1 er = 3 tD 'd«au.

3u Slnfrage Dir. 35. Dlid)ter im ßurheffifd)en

16. 17. unb 18. 3at)rr>iinbert auf birekte Slnfrage gebe

gern Auskunft. DJt. (E. 5abid)t,
ßudia 5ad)f.=2tltbg.

'BeranttDOrtlidie Sd)iiftleituiU) : W. MS o l} t
.

'p.iriiermüijle S.=2l. uuö Corenj 'Di. 9J h e u ö e, 'Dlündjer.

2)ertag: (Bebr. Üogt, (papiermufjle S.»2l.
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